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^| irlfach bani angeregt, habe irfi mirfj entfdjloffen, rinr > ttidirift rjerauo-

jugeben. jBiefelbe wirb den STttrl „$eimgartcn" führen.

,$eimgarten" nennt man in oerfcfyiebenen .SUpengrgrnben jenes $aus im

jBorfe, wo man beo ^benbo \u kleinen rjonblidfen Arbeiten unb uir (Sefelligkett

nifommenkommt — wo bie getpig regfampen, erfahrenden, am (Erjäljlen unb

Sdjilbern Belagen finbenben jBorfbewojjner — wo jCeute, welche nielt- unb

lebenshlug pnb ober werben mögen, tu kurzweiliger, anregenber, beletjrcnbrr

Unterhaltung pd) einpnben.

#m $eimgarten werben <5efd)id)ten
,

Sagen, ^tärdjen, tragifdje unb

Ijcitrrr jflegebniffe aus bem leben evtiiljlt, lieber nnb jÖaUabtn gelungen ; ans

bem Stegreife wirb gebietet, Schwanke unb polTen werben nun heften gegeben,

ober Sagesuorkommntffr unb wichtige (Errigniße aus bem ,Oorf- unb Weltleben

oon ben jPorfwcifen brlprodjcn. jDie Unterhaltung im „4)eungarten" klärt,

fdjärft, bereichert ben (Seip — erquickt, erwärmt unb oerebelt bao $erj.

tiefes lYblidjte Dorbilb aus bem «SUpenlcben lieferte Stitet unb Programm

für meine «fttonatofd)rift. jBer „$eimgartrn" folt ouoerlefene (Ertäi)lungm,

.5 rij i lb er ung rn, leben«- unb (Kutturb ilber aus bem Volke bieten,

femer wiffenfrfyafUidje, jebodj gemcinuerpänolidje (ßffoie oon geiftreidjen Sdjrift-

ftrllern, (fücbirfjtr oon bebeutenben Poeten, (Sr^eugniffe ber Volks-

pjjantafir ern/ter unb fiterer £rt, Schwanke, Sagen, lieber, bann

Betrachtungen über weltgefd)id)tlid)c Qrreigniffe, über bie #becnprömungrn

ber^eit, Befp redjungen oon rjeroorragenben (Seiftcswcrkcn auf ben (Sebirtrn

ber Wiffenfd)aft unb ber furnd enthalten.

uvo\\ ber $eiten Kngunp ift im J)ublikum bas ^ntcrrlfr für geiflige,

tbeale Begebungen in ftetem ^.uffdjwunge begriffen, unb fo kann irfj hofl'en.

bog biefem Unternehmen eine freunbtirhe unb oielfeitige vibcilunhnir nidjt oer=

fagt werben wirb. — ^and)' fd)öne jOlumc, manch' gute /nicht möge gebeten

im lidjt- unb frhaltrnreirhen tjcnnrjartcn. (Jro fchaffen borin ja tüchtige ©ärtner,

— (Seifler, bie wohl wiffen, wie man bao ^tenfehengemüth erfreut. Wir

wollen (Ifta auf frprm $oben wanbeln, wollen an bem halten, was mit unferem

leben unb unferer 3 c i t nifammenhängt unb mit Vorliebe jene Stätten fudjen,

benen wir ben Hamen $eimgarten entlehnt tjaben: bie bcutfdjcn Alpen, 'e ip

rjri.fi |)ier aufjen! £n ber frifetjen 1(rfprünglid)keit ber Itatur unb beo Dotkrs

wollen wir gerne trinken.

Knb fo werbe benn biefes jOudj ein petes $eim ber Jloepe unb ber nad)

f - geipiger (frquickung pd) feljnenben ^erjrn!

gier gerausgeber.
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Das Sdjlofi

Original

Station 2$ranoau!

Jfcf teurer §err ! Iwbeu Sic baS

$enfter gepachtet ?" rief ein femitifdjeS

iöla&gefld)t in einem <5oup£ britter

Älaffe ; babei jupfte er an bem fajia*

nienbrounen Sammrjöppletn eines juns

gen 9JtanneS, ber ftetS mit feinen 6ttbo=

gen ft$ auf bie ^enjtarbrüftang flutte

unb Reffen SlugeS in bie ©egenb t)inauS--

blidfte.

5iun roenbete fid> biefer gegen

feinen einigen Ua^rÖcnoffeu *>a

er auf bem Sfottlifce beSfelben 2lerger

laä, fo oerfefete er : „©eniren Sie ftd)

nidjt, fcerr, baS jroeite ftenfier fie^t

ganj ju ^rer Verfügung."

darauf rourbe baS ^üblein nodj

blaffcr, benn burdj baS gegenüber!

liegenbe ftenfter mar eroig nid&t* ju

fef)en, als bie graue SJtauer unb bie

rotr)e ©rbe ber SSerglefjne, roäfjrenb

jur anbern Seite baS morgenblid)e

%fya[ mit feinen roe$felnben fterrlid)*

feiten prangte.

in Pofen.

„UnfereinS fjat feine Sady gejault

unb rooflt' auet) einmal iu'S ©rünc
flauen!" murmelte ber Heine !$ube.

„SSolIen Sie etroaS profitiren,

fagte ber Rubere fd&munjelnb, „fo

flauen Sie in'S ©rüne &iett)er", unb

er fdjlug mit ber flachen &anb auf

baS bunfelgrüiic 23ünbel beS §auftrerS,

„mtdj laffen fte am ftenjtcr unb tjebeu

bafür als ed)ter @ef$äfi£mann geu-

fterjinS ein."

$a Harte fidj baS 2lntlifc beS

Israeliten.

„Vorläufig für eine Stunbe, roennS

genehm ift!" rief ber junge SRann

unb bvücfte bem J^uben einen Silber*

jetjner in bie offene &anb.

£er Empfänger lädjelte unb fal)

auf baS ®rüne feines Badens, £>er

SInbere bliefte mit Söoljlgefallen in

bie 2öelt tjiuauS, r>on ber aua) gar

nichts iljm geborte, als einjig nur

baS, roaS beS 2lugeS ift — baS 2ia)t,

bie garbe.



3a, uub fetbft beit freien AuSblicf

mufete er ftdi) mieten r>om ^uben.

$em ßünftler gehört bie Söett! faßt

ein fdööncS 2öort.

ÜJ?ar griebegg war ber SJtaim, ber

ftd) feeflid) naf)m, roaS feine Statur

begehrte unb feine Seele — biefe um
ftete, biefe glüfienbe Seele — fättigte.

Gin gefunber (SgoiSmuS ift jebem

eckten ßünfller eigen, er fiebert tfjm

feine SebenSfreubigfeit unb baburd)

feine ©djaffenSfraft.

ÜKay griebegg madfjte nie ein &ef)l

au§ biefer SfyatfacOe, er befannte ftets

ftarbe, wie man fagt — war er

bod) 9Mer. ©ineS armen 2tnflreic&erS

©ojw, mar auf ber ßimmert^ür fein

erfteS größeres SBilb gcroefen eine

<£arifatur feines Katers, roie biefer

gramtatifd) auf jroei fjorjen ©teljen

jtefyenb mit Palette unb Äünfilerftotj

nad) ber 25trt (SulenfpiegelS au bie

23anb baS rotlje 3tteer malte. ^Ttef

füllte fid(j ber Sitte im SBeroufetfein

feiner SJUffion gehäuft, er jagte ben

ungeratenen 6ol>n aus bem §aufe.

5Diefer blieb länger aus, als eS bem
SKater lieb mar, unb als er enblidj

bod; juritdßant, trug er ein fedeS

S3ärtdjcn auf ber Oberlippe unb

baS ©ammtjöpplein. „5öaS!" rief

ber Sitte, „afabemifdfjer Sflater? 2öu>
fang ! Strofefopf ! mef)r roiHft £>u fein,

roie $ein Sater ?" babei ladete er unb

prefete feine Änod&enfinger feft in bie

roeidje &anb feines ©oljneS.

2tm brüten Xage fd^on mar biefem

baS (SlteruljäuSdjen ju enge, unb fein

©egenftanb mar ü)tn jum SSorbitbe

ba; nur baS mitbe SJhttterauge regte

ben ©d&affenSbrang beS ÄünftlerS an

;

bodj bie fölidjte grau rief: „«Rein,

®u! mein Sebtag ui<$t, bafe idfj fo

froffärtig bin unb ein 33ilbnife aus

mir mad&en Iaffe! — ^a," fefctc Tie

bei, „in meinen jungen Rafften, baS

roäre fdfjou roaS AnberS geraefen."

3Kap lädjclte unb mar ber ©eroetyrung

fidjev, nur wollte er baS SJtutterauge

erfi malen, bis er SJleifter mar. ©o
luelt er fidj nrieber jur Stufte.

„©ofun bu SBrauferoinb ?" fragte

fein 93ater.

»3$ Qetyr berühmt ju roerben,"

antwortete ÜWar. £)ann fjat er fidf) tu

ben ©tfenbafjnjug gefegt, in roeldjem

mir ifm gefunben fjaben.

Serüfjmtrocrbenioollen iji ein Iöb=

lid) ©treben. ©cfjabe, bafe $riebegg

ganj unb gar barauf oergafe, als er

ittffl 2öaggonfenfter in bie morgenb=

ttdt)c ©egenb IjinauSbltcfte. 3m ©djauen

beS Weiteren SöebenS ber 9iatur unb

ifjrcr lauten ßuft, bie ba roogte, uom
fd&metternbcn ©ang ber Serdfje bis

jum glifoernben Sljautröpfdjen auf ber

Slütlje beS Apfelbaumes — ermatte

in bem üierunbjioanjigja^rigen 9Jlanu

ber ßebcuSburjt. ©eniefeen! genießen!

mar feines Reiften ioerjcnS Auffcbrei.

Unb roaS fidj ba auf reidjftem

3Rarfte ber Statur bem füfjnen 5ftannc

feilbot, eS mürbe geroeiljt burd^ fein

beguabeteS Äünftlerauge.

©djöne ©egenben waren oorüber

gejogen; ba fam ein S3ilb, meines

ben jungen 9Mer üollenbs entjücfte.

S)cr 3Kg fu^r "l ein roalbigeS Sttml

t)tnein. 3,0^f^e» faftigen 3Öiefeu, oer--

ftedft unter einem SBeibenmaU, flofe

ein IlareS Söaffer. S)ie Serge fanft

unb mäfeig ^od^, mit bieten Saubs

mätbern bewarfen, fie ruhten ba roie

roeidje Riffen, auf benen ber Siebes-

friebe in füfjem Traume lag. Auf
einer in baS %f)ai oorfpringenbeu

fcöfjung leuchtete ein ftoljeS ©ebäube

mit mehreren ^t)ürmen unb unjä^tigen

fdjimmernbeu genftem. @S mar eine

SBurg, roie man fie im Mtelalter

baute unb fpäter oerfaßen liefe; aber

fie roar nid^t uerfatten, fie fdtjien be-

roo^nbar, gteid£)rooI)l baS roilbe ©ebii--

fd;e — baS fte »on allen ©eiten bid)l

umroud^ertc, an üielen ©teilen bis Mi

ben 5c«f*ern tjinauffletterte, ja felbft

an einem (Srfer bis ^od^ jum 2)ad^c

emporftieg — fd^liefeen liefe, bafe ber

mcnfc^lidjen ^ßfabe nidt)t alljuoiele um
ben 95au jogen. Xief unter ber S3urg,

in einen roeifeen ©^leier oon blüt;en=

ben Dbftbäumen gebüßt, ru^te ein

Di



Dörfdjen, von weld&em nur baS fc&lanfe

Xprmlein einer Äapette unb am
Söaffer eine ftattlidje Wü&te ju

fer)en war.

2Bie gut, bafc rer 3ug langfamer

ging! baS 93itb war fo anmutig.
Unb eS würbe plofelid) nod; fööner.

9Jtd)t weit uom 99af)nbamm, auf einer

Keinen Söiefe jiuifdjen unb SBeibe*

gebüfd) war eine weibliche ©cftalt

befdjäftigt, mit einer ©idjel baS l)of)e

©ras abjuf^neiben. Qu bem Eugens
bticfe, al« griebegg biefeS SBefen faf),

fjatte er feinen ©inu mefir für baS

Saiibf^nftSbilb. $>iefe ©raSmäfjerin

mar nidjt ©taffage, nein, fie mar tym
ber Wtttelpunft, unb um fte 2HleS nur
9iaf)men. ©ine Wäbdjengeftalt, jung,

fdjlanf unb be&eubig. @tn blüf)enbeS,

ebelgeformtes äöpföen, baS mit bem
golbigen ^ledjtenfranäe feiner eigenen

Sorten gefrönt mar. ©in jartgeformter

39ufen, ber mit fdjneemeifjem Sinnen
bebedt war empor bis jum fd)lanfen

&alfe. $Die feinen ftänbe unb 2lrme,

anfd&emenb ju was öefferem gefdmffcn,

als 311m ^uttermä^en, ber Worgen;
fonne preisgegeben; baS blaue, weifc

geblümte JRöcfajen ctroaS l;o$ gefd)ürst,

bamit uidjt jeber tropfen Xf)au an

feinen ©aum fid) lege.

SllS ber 3ug fjeranrottfc, ridjtete

fid> baS Wäbdjen oon feiner Slibeit

auf; ba faf> ^riebegg baS fcr^toarje

21ugc beSfelben. „SlonbeS föaar unb
fäwaijeS 2lugc ! 0 bu fdtfneS Söeib !"

$eS WalerS 3Inttitj mar getötet.

„$e, 6cf)affner, auSfteigen!" rief

er unb Iub ftdj fofort fein @epä<J
unter ben 9lrm.

£er 3ug ftanb ftia. „Station

Kranbau!" fagte ber (SonDuctcur.

„2lber $ljre Äarte gefjt ja bis Wal=
negg^of, mein §err!"

„Die Äarte meinetroegen, td) bleibe

lucr!" entgegnete ber junge Wann
unb fprang auf ben ©anb. — ^efet

mar baS Qftblein beglüdt; eS tyatte

ben ©ilberjeljner unb eS ^atte baS

fteufter. GS lugte burd> baSfelbc aus,

ob benn nidjt rcieber einer einzige,

ber eS mieten mottte.

SRadj wenigen Winuten ftanb ftrie*

begg oor bem Wäbdjen auf ber SBiefe

:

„@rüjj Didj ®ott, mein Äinb!" @r
ftrecfte i&r beibe Slrme entgegen. ©ie
blufte ifm an, er mar if)r bod& gana

fremb.

„©o reid&e mir bod) Deine $anb,
Du feines Wäbdjen! 60 gib Ijer!

„3f)r — ©ie fel)cn ja, bafe Tie

ganj nafc ift 00m 3tyw!" antwortete

bie Wä&berin etioaS errötf>enb.

„2öie bift Du fjerjloS, Äinb, bie

fäjönften S3lumeu mäljft Du nieber!"

„Äein ©djabe brum," oerfefcte baS

Wäbd&en unb firidj mit einer fyanbooH

©raS über bie ©idjel fcin, „jefct finb

fic gerabe frifdt) ; bleiben jie ftet)en bis

Wittag fo fmb fte weif."

„in f;errlic^e ^l;itofopl)in", rief

^riebegg, benn er legte ben Sßorten

beS 9Käbd^enS einen weiten ©um bei.

„©0 ift S)ein§auS?" fragte ber

Waler.

,,3a) bab' gar fein ^auS/' ladete

baS gjläbdjen, „aber meines Katers

&au3 mifl ia) $i)\\en roo^l fagen : baS

giuft bort jioifdjeu ben jroei efdjen

^er. — ©ie werben fict) noti) red)t in

bie Ringer f^neiben!"

SefctereS rief fie, weil er feinen

5trm leid)t um ifjre Ruften legte, wo
fte bie ©idjel an bie ©eite geflemmt

l)ielt.

„©0 fliefjt mein ©tut nur ®ir l*

oerfeftte er, unb baS Wabdjen wufete

nid)t, wie biefer Wenfc^ — biefer

ln"tbfä)e, nette Wenfa) — fo ernfttjaft

fdjerjen fonnte.

„Äann ia) in Deines SBaterS ipaufe

bleiben?"

„3a, ba wären ©ie im 9tcd;ten
!"

,,3a) witt bei eud) meine Waler*

werfftatt aufridjten."

„©0?" antwortete fte, „na, wenn
©ie nidjt beim SBater in ber $aiü>
werferftube arbeiten motten, fo wüfet'

ic^ frei gar feineu $lafc. — (Sin

Waler! je, ber mufc uns ein Wutter«

gottcSbilbl anftreidjen."
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„Äannft ®u mir fagen, $u liebe«

ßinb, roo in triefet ©egenb eine gute

Söofmung ju befommen roäre?"

„Wein," entgegnete ba« 9Jiäbdjen,

„e« bünft 3f>nen DieHeidjt nur jefct

fo; ©te mögen basier nid&t bleiben.

'« ifi fo oiel langweilig bei un«."

„Sttagft bo<^ auf 3>u l)ier fein,

unb roir rooflten un« bie 3eit gegem

feitig ffon oertreibeit. — 2öer roo^nt

beim ba oben in biefem ©flofc?"

„$e, ba oben im ©f lofj ift'«

nift«, ba mobilen bie böfen ©etfter!"

„@i, roa« nift gar ! fomme bof
unter ben Saubffatten unb erjage

mir!"

„3$ t)ab' roeiter« feine ßeit. $er
Skter, muffen ©ie Hüffen, wartet ffon

auf bie ©uppe oon ber ÜJUlf , meldte

jefct nof bie Stuf) mit jtf trägt. Unb
ber Ruf) mufj if erft triefe« grüne

gutter bringen, bafj fte fif mclfen

läfct."

„5Rur deinen tarnen möfte if
nof roiffen, liebe« ßinb."

„9teft gern, if tjieife* Slttgla.

$Meu"eift fönnen roir ein anbermal

ffroäfeen; if bitt', gefjen ©ie jefet

roeg! — $ort fiefjt ber $>racf."

3n grofjer Aufregung war fie

plöfelif, unb bie lefeten Söorte hatte

fie murmelnb, roie ju ftf felbfi ge^

fprofen.

©inen feften $)ru<f auf if;re &anb

;

ba Iwtte fte fm mit einem fur&en,

feltfamen SBIicf in'« 9tuge geffaut.

$>er junge 9Jtaler ging baoon.

9tof einmal faf) er um unb fagte

rote träumenb: „(Sin folfe« SBefen

eriftirt nur einmal auf ber 2öelt!"

$>anu ffritt er bem &aufe ju, ba«

jroiffen ben jroei @ifen heroorlugte.

9Jian ftef)t fm'« an, er gebenft in

biefer ©egenb ju bleiben.

?lngta pad&e ^aftig if>re SCrbeit

roieber an. Sie ffnitt bie ©räfer unb

barg biefelben in ber aufgebunbenen

©fürje, unb fte tljat, al« hätte fte

bie ©eftatt nift bemerft, bie Ritter

bem ©rlbuffe lauerte. 5Da« roar ein

hofgeroaffetter fnofiger Wann mit

blaffem Slntlifoe, roilbglühenbem 2luge

unb mit fohlffroarjem borftigen SBolk

bart. (Sine braune Mfce, ähnlif einem

türfiffen $efe, hielt er in bie ©time
gebrütft, ein langer mattgrauer 2Rantet,

eng jufammengejogen , umfflofj bie

©lieber. (5« roar eine ©eftolt, roie

man fte nift mehr fanb in biefer

©egenb.

„$er $)radf ffaut mir roieber

ju,
w

ftüftertc 2lngla „ad) hatte if ben

jungen 3Jtann nift roeggeffuft!"

©ie gitterte, ©o oft fr junge« $erj

in SiebeSfreube roottte erblühen, ftanb

biefer böfe ©eift cor if)r.

$eim Reiftet 3arfjatta$.

üJtitten in einer 93urg oon alten

93auerttffuf)en unb fieberflctfen auf

einem ireifufe fafe ÜJteifter 3Qa)a"ag/

genannt ber ßafffufier. (Sr ^atte

ein fef>r breite« ©eftft, ba« f*et«

lätijelnb auf ben alten fßfotteufad

nteberftraf)lte , roeldjer, jroifdjen bem

fptfeen >i nie unb bem angefpannten

ftmenemeu eingeflemmt, juft in ber

Arbeit roar. ©eine roinjigen 3lugen

waren faft immer gefdjjtoffen ober

blinzelten nur, fo bafe funbige roie

unfunbige Öeute behaupteten, ber

Sfleifter müffe feine ©e^fraft nidjt in

ben ftet« oerftedften Slugenfternen, fou*

bem in ben beiben ©la«fReiben baoor

haben. $)er 3Jlunb be« 3Jtännlein«

roar meift fo feji sufammengefniffen,

bafe mau it)n nur für eine ber oielen

SRunjelu tytlt, bie ba« ©eftd^t nadi

allen Stiftungen ^in burfjogen. &aar

unb S3art roar nid)t oiel ba. SJuf

bem Raupte fafj eine fföne glatte

braune ^errüdfe, bie ffreienbe, aber

falfd)e ©ürgffaft, bafe ber SRann

nod) in ben befteu ^a^ren.

ßu biefem ©dfjufjflider nun trat

Way griebegg in bie fleine bunftige

©tube, beren SCBänbe mit allerlei

^apierbilbern oon ©flaften, SD3elt=

fiäbten unb (Sarifaturen au« SGBife*

blättern beflebt roaren.
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„©uteu 3Jtorgen, 3Jteifter!" fagtc

ber (Sintretenbe.

„2lu$ fo üiel!" rief ber ©djujier

in fdjmetternbem, etwa« näfelnbem

£one unb tb>t einen Blid fo fein

unb fd&arf wie ein 5RabcIfttd^ ua<$

bem ^remben unb feiner Befdfjulmng.

„3jt eine ftrage erlaubt ?" fo ber

3Jtaler unb fefcte ftd& auf einen umge-

pülpten 9öafferjuber.

,,8lle« ifi erlaubt", Darauf ber

HHeifler, unb fu^r brat)tjie^enb mit

beiben Mageren Straten au«einanber.

„SÖem gehört ba« ©dfjlofe ba oben

auf bem Berge?"

SE^at ber 3a$fd&ufter alle jwei

2tugen auf.

„Da fragt roieber einmal (Siner,

wem ba« ©d)lof$ gehört, mix nidt>t,

ba« weife i<§."

„Äönnte i<$ ni$t irgenbroo 2lu«-

funft baruber erhalten ?"

„$n ber ©egenb wirb'« 3fmt

deiner genau fagen fönnen."

„3$ möchte namlidfj im ©d&lofle

mobilen", fagte ber 2Mer.

„3$ benf, ba« wirb 3r)m 9tte*

manb mehren, wenn erßourage Ijat."

„Barum, ftecft wa« baf)inter ? ift'«

unfid&er?"

„2Birb ntcr)t fein", antwortete

fpöttifd} ber ©d&ufter unb grinfte auf

feine 2trbeit nieber.

„(Sin oetrufene« $au«, alfo?"

„9ta, gar nid&t", murmelte bei

Site unb n&tye. Sßlöfclicr) richtete er

ficfc auf, be^nte ben ,t>als gegen ben

^fremben Ijin, fdfjlofe Die Slugen feft

unb fä}rie: „3m Branbauerfdjlofe ift

ja ber Zeufel brin V
,,9lr), wenn nid&t« weiter", r>erfefcte

ftriebegg gleid^giltig, „mit bem &au«;

fferrn fomm' idf> fc|on jured&t."

©anj fd&ief oon ber Seite t)er

lugte tt>n ber Sllte an. — 'S fdjaut

gar au«, al« wenn Da« ein &eibe

mär' unb an feinen Teufel glauben

Ü)ät!" Dann langte er ein ©la«*

fläfdfjdfjen com ftenfierbrett, tf>at Daraus

einen 3ug, reifte e« ljerna<$ bem
grembeu fftn: „Slufroartcn ?"

ßer)ne idfj feinen ©cr)nap« ab, fo

befomme td& audEj feine Xodfjter nid&t.

©o ba$te ftriebegg unb naljm ben

gebotenen Xrunf an.

„2öeil ba« Hflenfdfj mit ber ©uppe
r)eut' me§r ni$t oorfommt!" brummte
ber Site. SBenn er ba oben im ©cr)lofe

wor)nen roitt, fo ift er ein ©dfjafcgraber

unb nid&t« 2tnbere«!"

2lud> gut. 3<$ bin ein ©<r)afc=

grdber. Rängen mir ber flotten ©e*

fd)id^te wieber 'mal ein romantifd&e«

9Jtänteldfjen um, badete ^riebcgg.

Der alte ©d&ufter, feit bem irunfe

au« bem $täfdf)dfjen bebeutenb gefprä*

dfjiger, fur)r fort: „Da« ©d&lofe r)at

einem italienifcr)en ©rafen jugef>ört.

Der r)at eine 2ßeil aud&' brin gewohnt,

abere«f)aben ir)n bieBöfenbarau«oer=

trieben. Die alten Seut' roiffen fd&auber*

lidf)e ©efd&id&ten. 6« fott im Keinen

©djlofeljof, roo bie Äerfer ftnb, ein

3ie^brunnen fein, au« bem, wenn
man pumpt, lauter Blut f>erau«rinnt.

Wag wot)l waljr fein. Bor $t\t folleu

3uben im Sdilon gemo^nt babeu, bie

Ijaben jum ©abbat§ S^riftenrtnber ge*

fd^lad^tet."

„Unb ber üalienifd^e ©raf?"
„$a, ber ^at ben Brunnen motten

r>erfd)ütten laffen. @r r)at — fd^au'

@r bort an Den Berg hinüber, roo

bie Safm ift, — bie gauje ßa^n ^at

er abgraben unb in ben Brunnen

roerfen laffen; ift aber fein ©runb
geroefen, unb ba« Blut von ben

dfyriftenfinbern rinnt nod) bi« auf

ben heutigen ^ag." — §to<mf ein

ßug au« ber Branntroeinflafd&e.

^riebegg ^örte faft aufmerffam }u

;

er fa^, roie ba« Ding, anfang« no<$

oerfd^roommen, im Raupte be« Sitten

roä^renb be« ßrjä^len« ©eftalt an*

nat;m. ®r fa^, roie ein Bolf«märdf)en

roäd^ft.

„Unb ber italienifd^e ©raf?"

fragte er nodfj einmal.

„Der," antwortete ber ©d&ufter,

„ift über ba« niete Blut baoon. Da«
Blut f)at ja alle« überfdjwemmt unb

rjeut ift im großen §of ba oben ein
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gonjer ©ee baoon. Unb auf bem See

fahren in elfenbeinernen ©Riffen f<$önc

Jungfrauen um. Sie foflen aber fo

fdjön fein, bajj fte Jeben oerloden,

ber fie mit einem Sluge ftef)t. Sann
fpringt er ju ifmen auf baS ©dfnff

unb bann geljen fie unter im blutigen

©ee."

„Unb ber italienifd&e ©raf?"

„Ja, ber Ijat fidfj bie Slugen per*

bmiben, fo oft er auf bem ©öller ift

geftanben. Sa ift if)m einmal am
geierabenb, wie fdfjon ber 3Jtonbf$ein

mar, ein ©pafc oom Sadf) t)erab unb

auf bie Slugenbinbe gehüpft; ift bie

4M«be fjerabgerutfdfjt, fwt ber ©raf
bie rounberfd&Önen Jungfrauen ge*

fcljen. ©d)on will er fid(j Ijinabftürjen,

ba läuten fie auf bem Kranbauer

Äird&tfjurm jum englifdfoen ©rufe, unb

fo fmben bie böfen ©eifter jur felbigen

©tunbe feine 3Had;t über if)n gehabt,

©eitbem f)at ber ©raf baS ©d&lofj im

©tidfj gelaffen unb ift baoon. ©djier

jioanjig Jafjre roirb'S Ijer fein. 9Äan

fagt, er märe bie ßeit r)er gegen feinen

dürften aufgeftanben ; unb ber fjätt'

itm in ein eroige$ ©efftngnifj werfen

laffen. Sa3 ©dfjtofe ift oerlaffen roie

ein ßirdf)f)of. (5$ roill fein 3Jicnfd&

l)inein. Ser Kranbauer Xobtengräber

fjätf ben ©d&lüffel baju. Sin alter

sj{arr roofint in einem SBinfel bcS

unteren &ofc3, ber fammelt allerlei

Kräuter unb fläfer unb ©eroürme ju

Raufen. Sber id& fag', ba« ift SlUeS

angefpielte ©aefj', unb ber üDlenfcr;

null fdjafegraben im ©djlofj. Sie

Juben ijaben ja ben ©djafc beS ©alo-

mon barin oergraben. Unb ni<$t8 für

Hebel, xi) fef)l' nid)t rocit, menn id&

fag', bem $errn ba g'luft'S auä) nadf)

bem ©a>&."
^riebegg rüdte bem alten ©dfnoäfcer

ctroaS näfjer, legte ifim bie &anb

auf bie fjöderigc 2la^fel unb fagte im

Vertrauen: „2öa3 fott iays benn

leugnen, SJMfter. SülcincS ftanbroctfs

bin td& ein 9Jtaler unb roiU mir im

©djloffe eine 9Merroerfftatt einridjten.

2lber nur jum ©d)ein, fo wie ber

2lnbere feine Kräuter; unb Ääferfamm=

lung betreibt —
f
perftef)t midfj. Soä)

bin idf> im Seftfee oon geheimen Mitteln,

bie uid&t Jeber t)at, unb mir roirb'S

gelingen. Jfn*, SJMfter, feib — td&

roeife ni$t roie — mein Vertrauter

roorben. Unb roenn Jf)r mir befjilflid)

fein wollt, bafj mir ber Xobtengräber

im ©d&toffe etlidje ©emädjer auffdjliefet,

fo foH'3 euer ©cfcabe nia)t fein."

Ser ©d&ufter blinzelte ben $rem*

ben an. (§r fanb baS junge fd)ö'ne

2lntlife offen unb efjrlidfj, baffer fagte

er: „Safe er (£udfj baS ©d&tofe auf*

fperrt, roirb feine Äunft fein. 9SUT3

fdjjon betreiben." Unb backte bei fiä):

Junge, leidfjt ftedft (Siner bia*) mit:

fammt beinern ©df)afc in ben ©ad.

2118 5r^eDCÖ9 QU* Öftu^c»
trat, fat) er buref) bie ©taüt^ür, roie

2lngla aus i^rer ©d^ürje ber Äul; baS

©ra§ in bie Ärippc fa^üttete.

„D^!" rief «r, „ia^ roerbe roa^n:

finnig! ^ier füttert bie tau* ein

Wnb!"

©djon am Slbenbe beäfelben %üqc$

roar ^riebegg §err auf Kranbau. 6«
Ijatte einige 3Jiü^e, ?Wärä;en unb

SJiünjen gefoftet, bis ber £obtengräber

\bm bie brei freunblid)ften , fonnigfteu

©emäa^er auftrat. Sua) roar, alö baS

Surgt^or fnarrte, ber l)agere, blaffe

3Jiann, ben fte ben Staden f)ief}en,

oorübergefa^lid;en, unb Ijatte einen gar

finfteren 93lid auf bie ©intretenben

gefa^leubert. SKanä^er büftere ©ang,

monier Ijo^e, öbe ©aal roar ju bur^*

roanbeln geroefen. Unb mandje ©pinne

tiatte iljr ©ittec gefpannt, als roollte

fie ben lebenSfreubigen , tjeifeblütigen

Jüngling oor bem Eingänge in btefe

Släume beroa^ren. Soa^ nun befanb

fid^ ber 9Kaler in ber altertf)ümlia)

unb oome^m eingeridjteten 9öol)nung

rea^t roo^l; äua; ^atte er bereits

©taffelei unb ^arbenfaften aufgeteilt.

2lflein ber alte fniffige ©d&uftcr, ber

auf einer ße^nbanf fauertc unb unge^

*frf;idt eine Gigarrc jerbife, bie i^m ber
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neue Mannte jugelegt, war ir)m bo<§

jum SJlaten fein würbiger ©egenftanb.

gr ging baran, fid> ganj um einen

anbern ju bewerben.

„HWcifter", fagte er, bem Hlten

gegeuüberfefcenb unb fetbft eine (Sigarre

anbrennenb, „ba«©cr)afegraben ba« bleibt

unter un«. ®en anberen Seuteu bin

id> al« 2Rater ba; idj bin namlidf)

oom ßönig gefefneft, bie ©djönfte im

Sanbe ju maten. ©ie fommt in ben

fönigtiäjen $ttlajt*

,,©i je!" madt)te ber 3a<$fd)ufter.

,,$a« ift fein 9Jcarct)en, mein

Sieber. Unb felbjt wenn e« mit unferem

©dmfee nid&t« fein fottte, fo bin i<$

ein gemalter HJtatm, fobatb icr) ba«

33ilb |it ©taube f)abe." darauf ber

©dmfter: Unb ift ba« wat)raudt)? —
9la, wie lange wirb <5r ba fud)en

unb oergleicrjen mitffen."

,,$)a« Original ift bereit« gefun-

ben, mein ebler &err von £>rat)tsug.

©« lebt r)ier in ber ©egenb unb mag

mir boffenttidf} gern ftfcett."

„31a, wol)t gewifj nicr)t, bafe fid)

3)ie wehren wirb."

„@« fommt nur auf tyren SSater

an, ob er bem Könige geben wirb,

wa« be« Äönig« ift."

„Söenn er fein SHarr ift, wirb er

fid) nid)t lang befiunen."

,,©d)ön", fagte ftriebegg, „fo märe

aud> biefe« abgemalt. 3>ie Seinmanb

ift aufgefpanut. ©o mögt %\)x fic

morgen um adjt UV)r fduefen."

„9iun, bie ©djönfte im Sanb,

eure Xocfter 9lngla."

SDer Satte bewegte fidf) nicr)t. <5r

preßte nur bie bünnen Sippen feft

jufammen, brüefte bie 9leuglein }U

unb fdjmuujelte.

Salb fjernadf) fliegen bie beibeu

Männer uieber in'« 3%al. Slngla, al«

fie ben oornel)men Antrag Ijörte, würbe

rotl) unb blafj unb wieber rotl). £e«

SRaler« blofjer SWicf fdjon pinfelte it)r

allerlei garben in'« ©efidjt.

,,®a« fanu icb ni<frt tlniu, bei

meinem hieben unb Sterben", flüftevte

ftc, „all' meiner £ag' mü&t' id& mid)

fJörnen oor mir felber. 2luf fo ein

53ilb get)ört worjt bie 3Jlutter ©otte«,

unb ni<$l ein leichtfertig ©efd&öpf."

„Wein ßinb", verfemte griebegg,

„wer fann bie 3Jtutter ©otte« malen?

wer t)at fie je gefet)en? $>er Äünftler

mufj ein Sßorbilb Imben, unb will er

bie ©öttlid)e fdjaffen, fo fann e« feine

anbete fein, al« bie fd)önfte Jungfrau

auf grben, bie i^m tyrSlnbilb leUjt."

Sann fefcte er leifer bei:

male burd) S)idt) ja eben bie SRutter

©otte« . . .
."

$a neigte fid) ba« $aupt be«

9)läbd)en« tief t)erab. ©ie tjub ju

fd^lud)äen an.

griebegg l;ob if)r tföpfd)en empor

unb fab bie t)eü*e £f>räne. ftaf* jifc

terte feine ©timme, al« er fagte:

„Slngta, wenn id)'S oermag, SMd)

wieberjufpiegeln, bann t)at bie fttinjb

weit einen eroigen ©d)afe me^r!" —
$>ie erfte 9iad)t im ©d)loffe. 5Der

junge 3Kaler ruf)te auf feinem $im*

melbett unb ber runbe 3J?onb fdt>ien

burdt) ba« l)ot)e ^enfter auf fein todfen*

umroattte« Singest, auf feine weiße

»ruft, in roelä>r ba« $eq mit einem

^)amon rang.

<S5ein leiste« 93tut, fo fann ber

junge üRann, ba« Imft bu oou ©ott;

ber roirb bafür feine Serantioortung

forbern. Slber bie 9tänfe, bie bu

fpinnft! 3)eu 2llten l)aft bu befdmmfet

— o^, fc^reefe nid;t jurÜd noc bem

tarnen beffen, roa« bu gett)an: bu

^aft it)n belogen! 2)a« 9Jtabct)en l)aft

bu betljört. ©eftet;e bir: unlauter if*

bein Segiuueu! — ©a^rlid), ba« ift

ba« ©djlofj ber böfen ©eifter! — 9teiu,

Säfterer, fo rief tycxau\ fein §erj,

ba« ift ba« &au« bc« guten ©eniu«.

©a« S3ilb roirb beinen 9tul)m begrün^

ben, bu wirft ba« ^äbdjen lieben.

5)er ÜRonb oerliefe aümälig ben

feböueu fraftigen Seib; lugte hingegen

tief im Stl)ale burdt) ein anbere« %tw>

fter, t)inter welchem aud^ ein junge«

§er$ in ^eifiem Äampf erbebte.
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3113 bie ©onne aufging, war im
Siltttnct beS ilünftrerö HlleS in 2te

reitfdfjaft. &ier bic gcmifd^tcn färben,

bic fernsten pnfel, f)ier audfj bic

Äoljleu unb Äreiben, uitb Ijier bie

©taffelci mit bcr roeifjen ßeinroanb-

fc^cibe. 6in (eereS S3tatt nodf) jc^t,

roie eine roeifte Söolfe, in roeldber ber

Slifo nod& fdfjlummert. — Unb bort

gegenüber ber pradjtrei^e 9tuf)eftfo

aus rot^em ©ammt, fjarrenb ber

Sieblidf)ften, bie ein fd&ön|eit$funbigeS

ÜKanneSauge je geflaut unb gefd&äfet.

ftriebegg fd(jritt von einem ftenfter

jum aubern unb bliefte hinaus, ob

er bie erfefjnte ©eftatt nidf)t fdfron

na^eu fef)e.

$a flopfte eS an bie Sljür.

©ilig ging er, um ju öffnen.

„3$ bin fo frei !" murmelte eine

bumpfe ©timme unb ber frodf)geroad):

fene 3Rann mit bem blaffen 2lntlifee

unb bem fo^If^marjen Vollbart trat

fnarrenb in'S 3tmmer.

„$ann idj MettenV fragte ber

3Mer mit etwa« fd&arfer ©timme.

$er grembe 50g feinen #efe vom
Raupte unb liefe ben afdjgrauen 3Ran=

tel auf baS ©opJja gleiten, oor roel--

d&em er ftct)cn blieb unb auf bie

roeifje Seinroanbflääje r)infdr)aute.

barf ©ie bitten, mein $err",

fo begann er in fd&arfem $one, „bafe

©ie eS nidr)t fjart nehmen, roenn id>

etliche fragen an ©ie 311 rieten mir

erlaube."

9Mdj' eine 9lnrebe oou biefem

gjienfdfjen! — ©troaS §öflicf)feit unb

ctroaS sJieugierbe roar'S, als ifjn %xk-

begg bat, ^lafc ju nehmen unb ju

fpreeben.

©tefjenb fragte ber ÜRami: „?öie

lange gebenfen ©ie in biefem ©dEtfoffe

ju weilen?"

„^ebenfalls fo lange, bis tdfj ein

SBerf nottenbet fjabe, meines erft fjeute

begonnen werben fofl."

„©ie fyaben mir biefeS Söcrf jroar

nid>t genannt", fuljr ber ginftere fort,

I „bodf) oermutlje idfj, bafe ©ie ein bt-

ftimmteS 93itb malen motten, iöoju idfj

t)icr bie Vorbereitungen bereits getrof=

fen fef>e."

„2Md(jeS ^nterejfe fjaben ©ie an

biefer ©ad)e?" fragte ber 3Rater.

,,®eff' wollen mir unS no<$ oer;

ftänbigen, junger 3Jlann", uerfefete ber

2lnbere. roünfd&e nämlid^ nid&t,

bafe ©ie baS Silb malen."

,,©te roünfdEjeu eS nid&t?!" fagte

^riebegg gebellt unb jebeS 5öort be=

tonenb, roäfjrenb eine tiefe 9töt§e über

fein ©efid&t flog. „$ann roünfd&c iaj,

bafe ©ie fid(j um meine Seftrebungeu

ni$t fümmern mögen!" SHefe ©orte

begleitete er mit einer $anbberoegung

gegen bie Sljür.

®er finftere SJiann blieb rufng

flehen unb oerfefete: ,,©ie finb etroaS

leibenfd&aftlidf), mein §err, unb fo mag
idj auf meinem äöunföe roof>l beftef)en.

'Ta ©ie aufgenommen finb, fo null

i($ ©ie niriit mit (rvnft aus biefem

SBaue roeifen. hingegen müifen ©ie

mir bie %xa$t geftatten, roie oiel an

©elb ©ie für biefe roeifee aufgefpannte

Seinroanb ^ier nerlangen, roenn ©ie

ftdr) berfelben entäufeern follen, mit

bem 93erfpred&en, bafe ©ie fogleid^ oou

bannen jie^en unb baS 33ilb für alle

3eit ungemalt laffen rooflen."

w©ie finb ein 9torr!" braufte ber

junge ßünftler auf, „e^er oerfaufe id&

meine ©eele bem Teufel, als äftneu

baS 2lnredr)t auf biefeS Söüb. ©el;en

©ie unb fte^leu ©ie mir bie ©tunbe

nid&t
!"

3öeit un^eimlid^er'
>

aber, als $rie*

begg in feinem 3ürnen, roar ber

^rembe in feiner 9tuf>e, S)iefer 50g

nun aus feinem SJtontel einen leberneu

S3eutel, ber fdfjroer fd^ien. „$m ^atlc

©ie, mein §err", fagte er in ferner

©elaffen^eit ,
„mit irbifd()en ©ütern

itidtjt oerfe^en fein follten unb etroa

betagte eitern Ratten, benen ©ie baS

Sllter erteiltem motten, würben ©ie

gut t^un, für baS ungemalte S3ilb

biefe ©umme ju nehmen."
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Stamit beugte er fidj ju SBobcn

unb fluttete ben beutet au«. (Stroa

an bie fünfzig S)ufaten flimmerten

auf bem ©jiridj.

ftriebegg ftorrte überrafdjt barein.

2Ba« ift ba«? Unb ber Staun fjatte

eine ©atte berührt, bie lange in feiner

Seele fdjriGte. (£r (mtte ber betagten

©Itern gebad&t, bie allerbing« nicfjt

forglo« fdjlafen fonnten.

„©« ift gftnen ju wenig", murmelte

ber ftrembe, „mef>r fann idj nic&t geben."

2)a fprang ber 5Mer ptö&ltd)

auf, fttefc mit ber ftufcfpifee bie ©olb=

ftücfe au«einanber unb rief : ,,©<$anbs

gelb! Slutgelb! 3uba«lobn! §inmeg

unb ftört mir ben ^rieben nimmer!"

STOmälig Iraute ber ©d&warje ba«

©elb jufammen in ben 33eutel, fdjob

biefen mieber in ba« Äleib, trat bann

einen ©abritt näher jum Hinter unb

fragte: „©ie wollen alfo ^ier bleiben

unb ba« ©üb malen oon jenem 9Jläb=

<$en, ba« unten im $aufe be« ©d^u^
maa>r« lebt?"

„^a!" rief ftriebegg mit cor Er-

regung bebenber ©timme.

3efet begann ba« Stntlife be« ^rem-

ben nodj fahler ju werben unb in

feinen pnfteren 3lugen fprüf)te bie

©lutl). Söieber langte er in ben

Srufttfjeil feine« bleibe«, bod) anfiatt

eine* ©elbfacfe« jog er einen funfein-

ben $)oI$ Ijeroor.

ftriebegg bebte jroei ©djritte jurüd

unb fudjte bie ^otjlebne eine« gott)i=

fd&en ©efTel« ju faffen.

®er ftrembe &ifdfjte: „2ln bem
Sage, wo ber erfte ßid)tftraf)l auf if)r

gemalte« S3ilb fällt, gleitet btefe«

SReffer bem 3Jlaler in'« ^erj!"

©ärmeren ©abritte« trat er $ur

Xf)üx |tnau«.

griebegg trodfnete fid) ben ©djweife

uotn Slngetlä^te; bann ging er, oer*

fajlofj ba« ßimmer unb flieg fcinab

in ba« <fyal

Sanges ?Unt im äffen ^rfifoft.

Slngla märe nid&t in'« ©d)lo& ge*

fommen. ©ie mar attjublafc unb t)attc

oerwetnte 2lugen. ©ie tyabe gar fdjledjt

gefd&lafen unb fönne niajt bem 3Jlaler

jifcen.

ftriebegg raupte fte ju berubigen

unb ju erweitern unb an feiner ©eite

ftieg fte ben bufdjigen ©djlofeberg binau.

6« wollte juerft ba« ©efprädj

nietjt redjt verfangen, (snblidj fagte

ber SDtaler: „3<b f>abe fd)on mehrmals

oon einem gewiffen ©raef gebort. 3Sa«

ift'« eigentlich mit biefem fonberbaren

SKenfajen?"

„0 ©ott!
Ä

flüfterte ba« 3ttäb(f)en,

„fdjon wieber ber ®rad. 2ldf>, er ift

ja ni<$t« weiter al« ein 9iarr!"

„dürfte oielleicbt ju ben gefa^r*

lidjen Marren sohlen", bemerfte ber

junge SJtonn.

„%üx ba« rjattc idj it)n nid)t,"

antwortete SÄngta, „mir ift er oft in

ben SBeg gefommen ; Dürft' niebt fagen,

bafj er mir wa« zugefügt l)ättc. 9Jlan

fann'« aber nid)t wiffen, wa« ber

SRenfa) will."

„Unb wer ift er beim ? wa« weife

man oon üjm?"
„$8or etlidjen 3(ar)rcn ift er in bie

©egenb gefommen, au« Söälfdjtanb

glaube idj; r)at eine ©djrift au ben

©djlofeauffeber mitgebradjt. ®ie ©a^rift

ift oom ©rafen 93anetti .gewefen, bem
ba« ©djlojj gehört; fte Imt'« bezeugt,

bafe ber Ueberbringer ein S)octor ift

unb S)rade Reifet, in biefer ©egenb

wol)nen möchte, um atterfjanb ©e«

wäajfe, ©eftein unb anbere« Sing $u

fammeln. Unb bie ©djrift r)at'j5 be-

folgen, bafj bem Ueberbringer im

©a^lofe eine 2Bof|nung angewiefen werbe.

S)rauf f)a * ber frembe 5)oftor

bort brüben im unteren Sau, ber

oöHig oon ben S3ud;en jugebedt ift,

ein fleinc« 3^^«^ ausgewählt, unb

barin wo^nt er fettf)er. ©r gebt berum
wie ein 33errüdter, aber bie üieutc

fürd^ten ftd) nid^t oor i^m. deinem

3Jienfd;en fann er fo oft begegnen, al«

mir. 6r r)at früher nod) feiten ein

©ort mit mir gcfprodfjen, bod^ wenn
er midj mit feinen wilbeu 3lugen an;

f^aut, fo ift'« mir wie ein ©tid) in'«
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föerj. ttnb fd&on ganj gewifj ift er

nic^t weit oon mir, wenn idfj auf bem
Äirdfjtag bin, ober einmal beim Xanj.

5Dic Surften (jaben irm fd(jon padfen

wollen, aber feiner getraut ftd)."

„9ßacr) meiner 2lnftd)t, 2lngla, ift

ber alte Äerl in $idfj oerliebt," fagte

ftriebegg.

S)a3 3Jtäbdfjen fd&wieg.

„einmal", flüfteite eS nadjj einer

Söeite, „ift wot)l 3?emanb in mi<§ oer*

liebt gewefen ; berfetbe Inu ftd) r)all ganj

anberS betragen, al$ biefer SJtenfdV'

„2öie f)at ftcr) beim berfelbe bt*

tragen? fragte ber junge SJtaler, ir)r

fcrjalffwft in'S 2luge blidfenb.

„91a, fo, bafe idfj gegen ifjn r)ab'

grob werben muffen," fagte Slngta

rafdj unb fefete leife bei: „grobfein

möchte td(j gegen ben $)ra(feu nidt)t.

"

^efct fd&wieg ftriebegg. $\\ feinem

Raupte ftritten oielerlei ©ebanfen.

6r führte bie „fd&önfte Jungfrau

auf Srben" in baS fülle ©d&tofj. er

führte fte über fteinerne treppen, über

finftere ©äuge in fein ©emacr).

Sfogla fdjauerte, als fte eintrat;

fie wollte e3 nidjt gefielen, aber il;r

graute oor bem 23lutbrunnen unb bem
©ee, ber in biefem ©ebäube fein foHte

unb oon bem irjr SSater noaj geftem

erfüllt Imtte.

£>em SKaler hingegen graute oor

einem (Mental $>oldf)e, unb er oer^

fdr>Io§ bie Xlnn\

Slngta ftanb unbeweglidfj unb bliefte

5um ftenfter f)inau$. ^riebegg richtete

einige Söorte an fie unb erfielt feine

Sntroort.

2lngla mar im ©onntagSgewanb

unb f>atte bie Socfen eng um ba3

fcaupt geflößten, er aber f)ätte fte

gerne in bem leisten, lofeu üleibd&en

oon geftern oor fidt) gefefjen, unb oor

Slttem gerne ifyre Socfen gelöft gehabt.

Gr mar fonft gewifj ein fedfer Sunge,

unb fjfttte ftdfj berlei oon einem SRobell

unter allen Umftänben ju oertangeu

getraut. 9lber r)eute mar tym beflom-

meu unb er fürchtete mit feinem

Söunfdfje ba$ SJtäbdfjen ju oerlefcen.

ein 3Harienbilb mit reiben, nieber*

wallenben Sorten f)tng au ber SBanb;

ftriebegg wollte be3 2Jtäbcr)en$ Slicf

barauf lenfen. 2lngla warf, an einem

grofeen ©piegel oorüberroanfenb, tyr

Sluge auf u)re eigene ©eftalt.

2118 fie ftdjj auf bem bestimmten ©ifc

nieberliefj unb tyr ber 3Kaler cnblid^

bodt) fein Verlangen ju oerfiei)en gab,

löfte fie willig it)rc &aarfrone unb

liefe ba3 fdjöne jarte ©eloefe wie einen

golbenen ©djteier über 9tocfen unb

©dfjultem wallen.

S5en jungen 3Jtann burd^riefelte

ein feltfam ©djaubern, als er biefeS

maienr)afte ftrauenbilb oor fidr) faf>,

ba$ rjeute burcf> ben §aucr) oon jarter

©d&am unb ben leifen ©djatten oon

»eftemmung nur nodf) uueubltdlj reijcn=

ber war, als er fid)'§ je tjätte benfen

fönnen.

ber &anb ferjon bie gefpifcte

floate Imltenb, wollte er, oon ©efü&leii

übermannt, oor bem 3Jtäb<$eu nieber*

finfen auf baS Änie. ßieb' unb Äünfl=

[erbrang rangen um ben ^JreiS biefer

Stunbe; enblid^ fd)ien letzterer ju

fiegen.

211« er mit bem ©tifte auf bie

Seinwanb fu^r, fprang 2lngla auf,

jog fanft feinen gel;obenen 2lrm nie^

ber unb ^aud^te: „©arten ©ie nodfj!"

„S)u bift fo fe^r erregt, mein ßinb
!"

fagte griebegg.

„$a", flüfterte ba8 ^äba^en ju

SBoben flarrenb, „©ie wiffen e§ nid)t,

wa3 id^ geftem 2lbenb3 gefjört fyabt."

$)er 9Kaler fe^te fid& ju ibr, er*

griff it)rc jittembe §anb unb fpradf):

„©ei ganj aufrichtig, 2lngla."

„^cb barüber bie gan^e 9iad)t

fein $uge jugetlmn," fagte fte. „©e*

ftern — e§ ift fd&on fpät, id^ lieg'

fd;on lang in meinem Sette. Sba

l)öre id) jät^ling«, wie als tbät'3 oon

oben fommen, eine ©timme."

„9Jun? unb ma3 l;at biefe ©timme

gefagt ?"

„eine fd&auerlidje ®efa^ic^te r)at

fte mir erjäljlt. S)ie ©efd[)id)te oon

I
einem eitlen Sungfräulein, ba3 fid),
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weil e« fo \ä)'6n geroefen, für ein

Slltarbilb al« bie 3Jlutter ©otte* $at

malen laffen."

„2Bo$l, td& fenne biefe ©efdfjtc§te

;

fie fielet ju lefen in einem ber fdf)önfien

Südfjer be« beutfd^en $olfe«.

"

„So werben Sie audf) roiffen",

fu^r ba* 2Räbd&en fort, „bafj ba«

3ungfräulein batb borauf abgeroelft

ift ; bafj u)r bie 2lugen trüb unb fiofjl

geworben, bafj «tyr alle« gletfdf}

Dom 9tngeftdf)t unb aße &aare com
Steifet gegangen ftnb, bis ifyr &aupt

au«gefel)en mie ein ftobtenfopf. So
f>at fie leben muffen ju Sdfjaub' unb

Spott ber ßeute, weil fie fidr) mit

bem Silbnife uitferer lieben grauen

fo fd&roer oerfünbiget fjat."

S)ae 3Räbdf>eu bebte unb fd&ludfote.

„©genflidj", entgegnete nun ber

3Mer, „märe beine 9Jiäf)r' ju beläs

<$eln. ©ntweber fte tyat ©ir geträumt,

ober ift ®ir oon einem Spafcoogel ober

einem anbern, tueßeic^t böswilligen

©efeßen beigebracht worben. — ©djau,

mein Ätnb", ful)r er im £one tiefer

Ueberjeugung fort, „bie Sdf)önf)eit fjat

ber SRenfä) oon ©ott, melier ber

Urfprung unb bie Seele alle« Schönen

ift. Äein 2Renfd& ift auf ber 2Belt,

ber je mit feinem irbifcfyen 2luge

©ott gefefjen tyätte. Unb bodfj fteßen

mir if)n im Silbe bar, unb mir ijaben

bem ©öttli<$en, bem Inbegriff be«

ewig Schönen unb ©rofceu — unfere

eigene ©eftalt oerglidf>en. 2öir benfen

un« in ©ott einen erhabenen ©ret«

mit fdfjneewetfeem &aar unb S3art,

ober einen jugenblid&en 3Rann in ebel=

fier ©eftalt, ber im Siege über bie

menfölidjen 2eibenf$aften bie 2öelt

erlöft. 2ötr benfen un* in ber SDhitter

©otte« ba« ibealfte grauenbilb, fo mir

un* oorjufteflen t>ermögen. Setbji bie

(Sngletn im Gimmel, bie pure ©eifter

finb, ftetten mir im Silbe fjolber

ajlenfc^enfinblein bar. — 9Md&t 2tu=

mafjung faim ba* fejn, fonbem uiel^

me^r?)anf6arfeit /Opft
,T^eubi(3feit,n>enn

mir uufere menfd)li<$e ©jjjtalt, ba«

aßerfd&önfte ©ebilbe ber Sfoöpfung,

ben &immltf<$en jur (Sfjre Bingen."
2tngla tjatte wäf>renb bieföjt 3Hcbc

bem Spred^enben in'* leud&tenb* 9foge

geblicft. Unb ^ätte fte ber Söorte Sinn

nid&t ganj oerftanben, im eblen geuer

feine« 2luge* la« fie bie Ueberjeugung,

bafj iljr beginnen fein uerbammliaje*

wäre. Unb fte naljm ftd& oor, bafj fte

bemutf)*üoß, wie einft felbft SKaria oor

©abriet bem ©ottgefanbten ftdfj ergebe

jum au«erwaf)lten Opfer bem eroig

Scpnen.
J^erufngung unb ftreube tag in

iljrem Stngeftd&te. Sie roar bereit.

Sie af)nte nid^t bie innere Sebräng-

nifc be« ßünftler«, ber in feiner fdjönen,

freunblid^en ©eftalt oor tf>r ftaub.

3ur einen Seite bie Ijeifje Siebe,

jur anbern Seite ben bro^enben 3)old^

— fo follte er fein erfte* Äunfiroerf

Raffen.

(^ortfefeuitg folgt.)

IrioulifriKS llfiffbili).

@in %a^«t\xS)blaü au« htm Sa^re 1864

2Bo hinter S^abreftna bie ©ifenbafm

auf bem 2öege in'« ftriaulifc&e ben Äarft

oerla&t unb gegen ba« SReer ft^ nieber^

fenft, ba füf>lt ber 5Heifenbe sunäd&ft burd^

ben ©egenfafe fid^ lebhaft angefprot^en,

ben ber roeitgeöffnete , oöQig ebene

«Plan be« 2Reerofer« mit ber f^roff--

j

gejatften gel«region bilbet, bie man
foeben hinter fi$ gelaffen ^at. $ie

Spiegelfläd^e ber See taud^t roieber

auf; ba* Sd^lofe oon $uino erfd^eint

auf feiner ^el«flippe, impofanter nod^

al« ba« au« ber gerne |erüber=

bämmembe gjliramar. Später jeigt in

Digitized by Google



14

ber ©jene jtdfj 3Ronfalcone jiemlidj

angenehm, ÜDtaiSpflanjungen beginnen

auf weitgeberjntcn ©tretfen oorju^err=

f<f)en. Sei ©agrabo belebt fid) bie

©egenb mcrflidf). $er italienifd&e tya-.

rafter tritt Ijeroor; man fief)t einjelne

ßnpreffen, r»oflau$gemadf)fen, Iwcljftäm:

tnig. ßriftallflar, aber jiemltcfj fpar;

fam int flauen ©anbbettc fließenb, tritt

jefet ber Sfonjo in baS frcunbltdje

Sanbfd&aftSbilb. $ieS erweitert fxdt) als=

balb junt weiten ©ebirgSpanorama, als

bcffeu 3)litletpunft nad) einiger 3«it in

fd)öner iptb freier Sage ©örj erfdrjcmt.

$afi nodfj angieljenber Bereinigen ftclj

um (SormonS frud&tüppige ©rünbe mit

©ebirgSprofpecten jur angenelnnfien

föunbfid)t. 3m fttadjlanbe, baS mir

unmittelbar burdfjfdjneiben, beftimmen

ben G^arafter ber Sanbfdfjaft ettbtofe

9JtatSfelber, ämifdfjen meldten alS©renj*

Reiben Saumpffaitjungen in langen

SReifjen laufen. ®ie Säume ftnb burd)

Mebengeljänge wie bur$ ©uirlanben

mit einanber oerfdjlungen. Unabfefjbar

gegen baS bem Slide Iängft ent*

fd&munbene SJteer fjinab befynt ftclj bie

friaulifdfje (Sbene. Son Horben aber

blicft, nidfjt ausufern, immer gleich

.mäßig ftcljtbnr, ber geroaltige &öl)en=

jug ber farnifctjen 2llpen l;erüber.

SRun geigt fldr) Ubine, aus ben

Süfcfjen ber (Sbene nur wenig ^eroor-

trctenb. 2öir oerlaffen bie difenbalw

unb betreten bie ©tabt. 5öenig oer*

fpredfjen, fobalb mir baS %f)ox hinter

uns fjaben, bie crften Läuferreihen.

Salb aber erfd&eint eine Sauart, bie

man nodj lieber römifcr) als romantfclj

nennen mödfjte, in fräftigen 3"gen an«

gebeutet. üttau erfreut fid) eines breiten

freien ©$wungeS in formen unb

Sinien. $a gibt eS nidjtS ÄleinlidjeS,

nid&tS ßümmerlt<$eS, ntd^t^ Serfcljwom:

meneS, nichts ©djnörfelf)afteS. (§S ift

all träte baS 5?retSrunb, ber Sogen,

baS 9te<J)ted überall mit einer ganj

befonberen altrömtfdjen Energie rjer*

uor, als fänbe an Spüren unb Stwren

unb gcnftttft bai| Seitreben nad& jtö-

ftracter 9l4elred^tgfcit ber Sinien ^fid&

in fäärferen Äanten unb ©den als

gemö^ntidd ausgeprägt. 2Btr erreichen

ben &auptplafe, eingefcfjloffen oon Sau*
merfen, bie uns f>alb au Senebig, rmtb

an baS friegerifcfcernfte Serona ge*

matten. ®ie ©ettengaffen betretenb,

feljen mir ben oenesianifcfjen Sauftil

immer entfdjiebener fjeroortreten : &äus

ferfronten,portale, ftenfter unb BaU
fone, 2WeS uerfefet uns in bie Vogens

ftabt, unb roer früher nur biefe gefeljeu,

ber merft jefct, baß ©gent^ümli^feiten,

uon melden er gebadEjt, baß fie

einer einzelnen ©tabt angehören, fid)

über eine $rooin$ erftreden. fragen
mir ^tiefet nodfj ben überaus fjöflid&eit

Ubinefen nad) bem „giardino publico",

ben unfer Stetfefjanbbuclj aufführt, fo

roeif't er unS einen offenen, freien

©raSptafc, im regelrcd&teften ÄreiSrunb

umgeben uon einer ®oppelreil>e oon

Säumen. Slber oon meldten Säumen

!

Sliefige Platanen ftnb eS, bie präajtig*

jten, bie man fe^en (ann, faft unab*

feljbar t)odtj emporgeflogen unb fo

bidfftämmig, bafe oier 5Wenf(^enarme

jte nur mit 9)lüf)e umfpannen.

S)ie 9teife fortfefeenb, ftofeen mir

Sioifd^eu ©obroipo unb ©afarfa auf

eine ©anbmüfte , über roel^e eine

cnbloS lange Saide gebaut ift unb bie

mir für MeS et)cr galten als für ein

ftlu&bett. Unb bod) ift'S ein fol^eS

:

baS beS Xagliamento. SergebenS

burapfpä^en mir lange 3C^ bie weite

©anbfläc|e nad^ einer 2öafferfpur;

julefet entbeden mir in ber i^at

ein ©ilberftreifd^en, baS feinen ^fab

im unermeßlichen ©anbe fud^t. 3)er

©fjarafter ber ©egenb ift ittjröifct)eit

im 2Wgemeinen immerfort berfelbe ge*

blieben, ^mmer unb immer 3KaiS-

Pflanzungen, oon Saumrei^eu burd^s

jogen unb abgegrenjt , immer bie weite,

weite ©bene, naaj allen ©eiten fpiegel-

fCadt) gebe^nt, immer im Horben bie

Umriffe beSfelben langfnngefrredten ©e=

birgSjugeS. 9lber baS grüne (Safarfa

entreißt unS bem ®efüf)Ie ber HJlono*

tonie, baS unS bebro^t : eS grüßt aus

bieten ©ebüfa;en gar Reiter unb freunb*
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lieh. 2Seit rcijeubcc noch erfcbeint balb I Oaf^ofi treffen mir , wie in ber

barauf baS unoergletchliche ^orbenone,

baS mit feinen gartenähnlichen Um-
gebungen, roährenb bie @ifenbaf)n uns

baran oorüberführt, ftd) oon mehreren

©eiten immer anlodfenber jeigt, einen

anmutigen Sßrofpect um ben anbern

oorfchiebt, unb julefet, roährenb ber

3ug ftiüf)ält, uns noch burdj ben

©chlufjcffect einer überaus lieblichen

$arfanläge überrafd)t, bie bem ©ta*

tionSgebäube gerabe gegenüberliegt.

$orbenone — ber Sßame flingt

uns aus ber $unftgefd)tchte fo berannt.

3fi nach ihm nicht iijian'S jtotjer, in

ber $re$fe faft ebenbürtiger Spinal; ber

3Jci<f>el 2lngelo ber oenejtanifchen ©chule

jubenannt ? 2lber auch oon felbft toctt

ber Ort burch feine Slnmuth unrotber*

ftehlid)
;
nirgenbs fönnen mir eine an*

genehmere SRaftftation galten. 2lu$

bem oorftctbtifc^en „borgo* treten mir

burdi baS alterthümliche Ilm in bie

Slufjenfeiie ber löauroerfe, burdjauS

bie oenejianifche 2lrt oorherrfdjenb. GS

finb Meinftäbtifche, faft börffiche Staunt*

lid^fcitcn, aber auf ben SBänben

einzelner ©emächer begegnen uns alt*

oenejianifche Malereien. SBenejianifch

finb bie flamine, bie runben %f)üx:

fchnallen, bie Xprflopfer, bie fünfter*

ballen, bie ©teinfufcböben. Sefucljen

mir ben $arf in ber 9lät)c beS ©tationS*

gebäubeS, ber fid) fdroit bei ber Slnfunft

uns fo oerlodtenb barftellte. GS ift

eine prächtige Slnlage auf hügeligem

©runbe, burchfchnitten oon fliefjenben

©eroäffern unb Meinen $ei$en. ®ie

Anlage ift ^rioatcigenthum, aber ber

©ärtner läfjt fia) gerne bereit ftubeii,

ftrembe einjutaffen. Gr jeigt uns alle«

©djöne, mit befonberem S3e^agen aber

feine SBafferfünfte, bie er, ben Söaffer*

ftrat»t mit oerfchicbenartig burchlödjer*

ten 33led)trid^teru überbachenb, in

eigentliche 6tabt. • ©ie befteht ganj mannigfaltigfter 2Beife fpielen tafct.

unb gat aus einem „Corso 8
, in acht

Minuten gemächlich ju burchroanbetn,

feiner ganjen 2änge nach ju beiben

©etten oon Slrfaben eingefaßt. 2lm

Gnbe beS CSorfo ftetjt querüber baS

©tabtfwuS, fo ftotj unb roürbeooH, als

fottten barin ftatt ber fleinen Angelegen*

heilen ber ^orbenonefen jeben Stugen*

blicf bie ©efchtcfe ber 2öett entfäieben

werben. flleinjiäbtifch unb mobem*
armfetig finb bie £äben unb 93uben ju

beiben ©eiten ber ©tra&e, aber oon

ben §äuferfac;aben tyxmttx grüben

altoenejianifche ©chönfjeits * Konturen.

2llle$ ift im palazzo-©til gebaut, hier

maurifdh:bi;janttnifch, bort romanifch.

Salb überrafd)t er unS mit fabeu*

förmig auf unb abfteigenben fomme*

triften Sineamenten, balb mit bonquet*

artigen $igurattonen, balb mit einem

ftäubenben Stegen ober einem förmlichen

g-euerroerf r>on Kröpfen. Gr geigt un§.

auch bie ^übfcr)e ©pielerei, roie eine

ßugel ober ein Ääppdjen oon ber aufs

fchiefjenbeu SBafferfäule beS ©pring*

brunnenS hoch mitemporgehoben unb

getragen wirb. $)er ^arfanlage felbft

geben inSbefonbere bie häufigen Trauer*

roeiben ein charatteriftifd)eä Gepräge.

3luf einem Meinen <&ügel bemunbern

roir eine ganje aus $8udj§baum ge=

fdhnittene, ziemlich roeitläu^ge ^eftung.

Unferne bem ©tabthauS finben roir ^ßorbenone befi^t aud) einen „giardino

eine Äirdhe romanifdjeu ©til'S, aufeer* publico", roaä man fyui fo roenig roie

^alb ber ©tobt jeigt eine jroeite

Meinere benfelbeu ©til in ganj r)übfdt)en

Sßerhältnijfen. ^m „borgo" ftofeen

mir noch auf eine britte Meine Äirc^e,

neben welcher man ftatt beS %f)\xxmt%

eine Sliefenfäule oon ungeheuerer $>ic?e

aber oerhältnifemä^ig geringer &öhe
aufgerichtet f)at, wa3 eine rounberliche

Söirfung mad)t. ^m Innern unfereS

in Ubine unb in anbern italienifchen

©täbten mit „öffentlicher ©arten"
überfefeen barf. GS ift ein freier SRa*

fenptaö, oon Äaftanienbäumen um*
geben, mit etlichen JRuhebänfen; 33lu*

meu finb ftreng oerbannt. Slber rooju

bebarf ber Sßorbenonefe eines „giardino

publico?" SBohin man immer h^r
bliefen, roelche Söege man ring« um
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bic ©tabt ocrfolgen mag, überall t»cr=

liert bcr 93lidf ftdj im enbloS bieten

©rün bcr ©ebüfdje, unb aufjer beut

glitten Iftoncetlo, ba3 ben Ort \st-

fpütt, begegnen wir fester bei jebem

©dritte fliefcenben ober fiefjenben

SBafferu, beren ßfarljeit unb $rifd>e

ba$ 2lug' ergöfet, roäfjrcnb iljr ©emur*
mel unb if)r Staufdjen, befonberä in

ber 9?ä^c ber freifenben äjtüfilräber,

auf bie man puftg ftöfet, ba3 O^r
in angenefjmfter 2Beife befa^äftigt.

GS mürbe ferner fein, ju bc-

ftimmen, roeldjeS bie anmut^igfle fei

uon ben parfäljnlidjeu ©cenerien unb

natürlichen ^romenaben, bie ^orbenone

uon öden Seiten umfäumen. 6d)Iagen

mir ben 2öeg ein, bcr gegen $orre

füfjrt, fo ftofjen mir, gleidj naapbem

mir bie ©tabt oerlaffen, auf einen

SEetdj, in melden f)öd)ft pittoreäf bie

ßmeige oon uier prächtigen $rauer=

meiben neben einanber uieberfjängen.

9tof)e baran finben mir einen $arf,

mit einem ©artenfwufe, babei ein

SBirtfifdjaftSgebäube, in beffen §ofe

brei alte f}omerifd)e ©d)affnerinnen

—

e3 ift ©onntag borgen — einanber

bie nod) immer ped&fdjroarjen &aare

fämmen. SSeiterljin füt>rt ber 2Beg

uns immer burdj'3 bid)te ©ebüfcf

t>oQ fpringenber, raufdjenber, meift

auch fitberflarer SBädje. Alleen oon

§od)fmmmigen Platanen, ©djroarj:

päppeln, gemifdjt mit ed&ten 2lfajien

unb StilantljuSbäumen, burdjfdjneiben

Ijier, une überhaupt in ber ganzen

©cgenb ringsumher, bie maiSbepflanjs I

teu 2Icferftrec?en , meldje bie Gsbenel

füllen, mäf)renb nebenher oornel)mltdj

ber fcafelftraud) unb bie Stobinie bie

©trafeen unb bie 33admfcr reidjj um*

büfdjen. 2In feudjten Drten, in ber

Waty ber S3ädje unb Seicfje, fielet

überall bie fdjöne rotf)e SölütfjenrtSpe

beS 58etberidE)3. Säfjt man, t>om borgo

fommenb, ba« ifyox ber ©tabt jur

9ted)ten unb betritt ben feitroärts non

ber ©tabt ^infü^renben Saumgang,

fo eröffnen fidj audj fjier roieber bie

fünften 2anbf$aft$bilber. Uebcrall

9lfleen unb ©ebüfcf), überaß £raucr=

meiben, bie in Xeidje ober in ben

glufj 9toncello nieberfyängen, mcldjer

leitete £)ier in lad)cnben 2luen unb

bid)tbema<$fenen ©rünben fta) mit

budjtähnltdjen Söafferfpiegeln, roo^I aud)

fleine ^nfelu bilbenb, in einer bcm
2luge mo^Igefäfligen Seife uerbreitet.

9bl$ einige fleineßr^ö^ungen be833oben3

trifft man I)ier, millfommene 3lu§fia^t§=

punftc über bic ebene gemä^renb. ®er
lange 9tilcfeu beS §o<|gebirg$ bilbet

im Horben immer ben impofanten

ftüttergrunb.

9ln SDtarfttagen fiefjt matt uiele

Sanblcute in bie ©tabt fommen, ohne

bafe eS ihnen gelänge, burdj eine her*

oorMenbe (Sigenthümlia^feit bic 2luf=

merffamfeit be$ gremben auf Su

jiefyen. 2lnberS am ©onntag, menn

fic fämmtlidj in §ol$pantoffeln jur

$ira> geroanbert !ommcn. ©abreiten

fic bann in ©d&aaren ju 40 bis 50

über bie ^flaftcrfieine be§ (Sorfo, ba

ooHfü^ren fte ein ßlapperconcert, beffen

Älangroirfung cinjig in ifjrer 3(rt ift.

3Iuf ber öffentlichen ^romenabe betrau-

ten mir un3 einen ©onntag§fpajier=

gang itatienifdjer Älcinftäbtcr. 68 lo^nt

bic lliülje, benn mir merfen mit fiterem

©rftaunen, bafe felbft bie species alt*

oätcrifdjer ^l)ilifier in beutfd&er 5lrt,

mit ^ol)er draoattc unb fpifeen ^raef-

fa^öBen, auch hier nicht gänjüd) fehlt,

©emeffen unb fittig fpajieren bie Söür=

gebleute mit grauen unb Xöa^tem

auf unb ab, unb ein fleiner 2lu8fd)ufe

jüngerer Seute, roeldbe ©tujjer uorj

ftetlen roollen, fte^en in einer ©ruppe

beifammen, oor roeldjer bie fä^Öne

Söelt beS ©täbtdjenS 3Jtufterung paffirt.

lieber Slgricultur unb $Bie()äudf)t

ma|en mir unS fein Urtljeit an ; aber

mir fönnen niahtum^ma^rjune^men,

bafe im Orte felbft unb in ber Umge=

bung uiele nette ©djroeindjen untrer;

laufen, glanjenb fdjroarj uon $arbc

unb bura^ pbfa^e langgefpifete Dljren

auSgcjcia^nct. 2lua^ SJicifter Saugo^r

ift in auffällig häufigen ©ycmplaren

fidjtbar, jumeift in f^roarjen, bie red)t
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wacfer trotten uitb ein glattes 3lu>>-

'

fe^en haben, maS nid^t zu üermunbem,

ba ihnen ja baS üppigfte gutter fo*

Zufagcn in bcn 3Runb mä#.
2lber wir uerroeilen f<hon zu lange.

Sagen mir ein Seberoo^t bem reichbe;

büfehten, queßfprubelnben ^orbenone.

5Der bampfenbe Söagenzng brauft heran

auf feiner (Sifenfpur, hält einen 3lugen=

blief, uns roieber aufzunehmen, unb

entfuhrt unS ftradfS in neue Legionen.

Ski Sacile, roohin wir junächft gelan=

gen, fehen nur ben Höhenzug, ber unS

bisher au* ber gerne begleitet, fid)

herabfenfen unb in ber dbene fadt)t

üerfdfjminben, roährenb ein anberer ba*

für emportaucht, ber nun in ähnlicher

3öcifc wie ber oorige immerfort am
SJlanbe beS nörblichen ^orijontS bis

S3enebig Einläuft. 2Bir benfen an

^ovbenone jurüdf, aber fiehe, ba ent*

rollt uns ©onegliano plöfelich eines

ber lieblidfjften Stäbtebilber, baS mit

jenem um ben SßreiS ber Schönheit

freiten barf. Sleufeerft anmuthenb [teilt

ber Stnblict namentlich an ber Stelle

ftd& bar, roo bie aroet Stürme ber

Stabt in ber 9Keberung mit bem
©aftett unb ben fäulengetragenen 93au;

ten auf ber $öf>e zu einem äufjerft

maierifdjen ©efammtbilbe jufammen=
treten. 3cbeS frtaulifche Stäbtcheu t)at

ber flunftgefdjidjte einen berühmten

üMernamen gegeben. 2öie Ubine
feineu ©iooanni, ^Jorbenone feinen

©ian Antonio, fo t)at (Sonegltano feinen

©ima.

S3on jefet an überrafcht uns bie

28af)rnef)mung, bafe bie gruchtbarfeit

unb Ueppigfeit ber ©egenb fich auf;

fattenb uerminbert. SMe ©eroächfe

roerben fparfam unb niebrig, balb ift

meit unb breit fein l;ot)er 93aum mehr
Zu bemerfen. $>er Soben ift fanbig

unb fprobe. S)ie 3JtaiSfelber haben ein

UerfümmerteS 2tuSfe^en unb erfcheinen

auf ganj «einen abgeriffenen Streden,

Zmifchen ärmlichen SBiefengrünben cin=

gefdjoben.

$er glufe $iaoe, ben man fofort

überfefct, ift ganz oon ber 2lrt beS

«ofifljtn .tmagartt«" I. tjfft.

£agliamento. 9MdjtS SBunberlichereS

als biefe friautifdjen glüffe. %f)xt

93ette finb unabfehbare, oft ftunben-

breite Sanbgebiete, burdf) meiere r>er;

einjelte ©emäfferchen fabenartig r)in=

fdt)leicheu. 216er ftef)e ba, eS tritt 0le*

genmetter ein, »om ®ebirg Ija ftärjen

bie 33ädf)e, unb unfere $iaoe, unfer

Sagliamento, unfer Sorrente, unfer

3fonjo, bie mir oorgeftern fd&ter mit

ber £upe fudfjen mu|ten, fte finb ju

braufenben Seen angefchnmllen, bie

ir)re gelben &odjfluthcn unbarmherzig

über bie halbe fßrouüu, mälzen. SRelten*

weit finb bann oft bie gelber über*

fajroemmt : jum Winbeften fäumen bie

SBaffer, neue 33al)neu fuchenb, Söiefen

unb gelber wie mit Kanälen ein,

tauften in breiten (SaScaben über ge=

ftufteS Terrain, unb fammeln ftdfj in

ben 5?ieberungen ju Xeid^en unb

Sümpfen, aus roeldfjen bie Säume
nur mit rjdfam Stamme ^croorragen.

Unfer friaulifä^er SBanberflug gef)t

feinem (Snbe ju. 2öir eilen an tooifo
oorüber, baS mit feinem präd^tigen

Sahtujof, mit feinen Stabtmauern,

mit feiner Äatfjebrale baS 2luge niajt

übel anfprid&t; aua^ bie ©egenb zeigt

fid) oon ba an roieber fruchtbar. Sanb-

^aufer fte^en ja^lreidr) jroifdr)en reich-

bebauten ©rünben im ©ebüfdt).

^e|jt crfct)eincti allmälig fleine

Sßafferftrecfen in ber ebene, unb ehe

mir uns beffen »erfehen, finb mir oon

ben erft Heineren, §crftreuten, bann

meerbreit ergoffenen Spiegelflächen ber

uenezianifchen Lagunen umgeben, unb

bie 9tiefcnbrüdfe trägt unS, roohl eine

SBiertelftunbe lang, über bie ©eroäffer

ben ^Ijürmen z"/ ™it roeldt)en bie

otelberühmte Stabt C;erübcrroinft.

Schöne blühenbe Sezirfe roaren eS

Uum größten bie mir Durchflo-

gen; aber foHten mir noch länger im
friaulifchen ßanbe oermeilen, fo mürbe
eS unS nicht länger bulben in ber

ßbene ; mir mürben und hinaufflüchten

ZU ben Sergen, beren ©ipfel unb &änge

%üq für £ag fo fdtjön aus bem fleh

Zertheitenben 3)torgennebel hcroortreten.

2
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9Ndr)t* überfättigt baS 2tugc fo balb

al$ eine weite @bene, fei fte nod) fo

üppig, befonberS wenn fte bur<j(jroeg8

nur mit (Einer grud&tgattung, roie liier

mit HJtatS, bepffanjt ift. Strägt ber

9teifenbe ein beutfc^cS ®emüt{j> im

SBufen, foroir ber mübe ber grasgrünen,

in'« ßraut gesoffenen 9totur,

ber langgeftrecften 2ttteen, ber fprubetn-

benSGBaffer unb ber quadfenben$röf#e;

er fe^nt fid) nadj Sergen unbSSilbern,

nadj Reifen unb 6d)Iu($ten, nad) 3Jloo8

unb &eibefraut. 3luf biefen ©rünben
mag eine ^eitere, freie Se^aglidtfeit

be3 StafeinS fidj entroicfeln, unb roer

f)ier geboren, oerlangt eS oiefleid^t

niemal« anberä; um beffen Biege

i
aber ^id)tentoä(ber geraupt lw heu.,

ber toürbe Ijier, roie fer)r aud? ange-

jogen, bodj faum gefeffett werben für

immer, unb er fange julefct oieu*etdjt

felbft im reijenben ^orbenone, roie einft

Dörfer in Senebig, „Sieber ber 6«f>n-

fudjt nadj beit 2Upen".

Proutfaljrt.
Bon Irie&ridj Uta,*)

Du erjle fto^rt in biefe (?otte*n>elt,

SSie b,olb bift Du an bc* beliebten Seite!

«Ö glüf)t unb blüfjt ba« 9M ! - Mein 3aubrr

fiin baftig ©nnbern felbft am Sternenzelt,

@ibt eurer »rautfabrt fd)immernbe« «eleite.

Unb feiig lädjelnb blieft 3br flill binau» ;
—

Die e'rbc fdjeint (Sud) bräutlid) ju begrüben,

SRit Äraren glaubt gefdjmücft Sfjr jebc« flau*;

6* ftretft bie ©elt rooljl Jiunbcrt Hrme au*,

3n (Sud) all' ibren Bonnebrang nu büpen

!

Unb fclig* läcbelnb blicft 3br aud) fnnein ;
—

Dem «Uor gleidj mit Blumen unb mit Äerjen,

Bor bem 3ör faum getaufdjt ba# Wein unb

Dein,

So prangt in Cure« @lüefe* Sonnenfcbein

T"cr gro&e Jag aud) in ben jungen flerjen!

Dein Wäbcbentraum, er funfeit wie ein Stern,

Der balb im Worgcnrotbe ift »erglommen

;

©a» lange Did) umgab, nun fdjeint e« fern,

Dabin ! bnbin ! Du folgft bem Wanne gern,

Der, Wartha, Did) in feinen «rm genom-

men.

Die Gebe ftäll ben leifen Cbem an,

Durd) feinen ßant ju ftören öuer Äofen;

(5* fdjläft bie 3eit ring« auf ber ©tltrnbahn,

Unb Sdjmerj unb 2ob finb 5Rärd>en nur

unb ^öaljn,

Ten ftärfften Duft oerftaudjen afl' bie JRofcn.

•lif «adjt, lieb* Sinb! Du junge h,olbe frrau,

Inf einig beut' tiom #er$en un* geriffen ;
—

©ie fou* id)'« tragen biefe« Dämmergrau,

Did), 6ngel*finb, roof)in id) immer fdjau,

$ür nun unb alle meine 3eit ju miffen?

Dein ©lue! roia einfam fein ! ©ie trorfnet leidjt

Die Ibränc bod), bie eine Braut üergoffen!

Dod) fämft Du erft, bi« fi* mein $aupt geblcidjt,

Der Segen, Äinb, aud) in bie fterne reid)t,

«Kit bem id) Did) nlljeit in'd Jg>erj gefd)loffen

!

*) «u* einer im Drucfe befinblidjen Sammlung neuer flebidtfc be6 »Berfaffer«.
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Per junge Jalfdjmiinjer.

©orfgefdjtdjte au* ber Sufltnbjeit eine« Äünftlcr«.

93on y. *. M ofr oigtr.

3n Sirot. 2luf einer grünen fcölje

be* DraugebleteS — oor 3irmbüfd)en

jfcljt ein etroa fe^je^nidtjriger Surfte,

fd&ärft an einem Stein fein Xafd&en-

meffer unb fd&neibet it<& bann einen

3irmaft. ^Diefed tjarte, feine, glattrtm

bige $olj ift fd&on red&t — ba roirb

ein ()übfa>S SRöfelein barauS. Der

93ad(jerroirtl) unten im Dorfe rjat einen

fcengft, ein fc&öneS, feurige« Stüter —
ba« wirb nacfcgefd&nifet aus 3trmr)olj.

3fl gefd&eibter, als baS Sanfnoten*

madjen. — $ätte idfj nur meinen

ftfinfoiger roieber im ©aef! —
60 mar'«. „SluS ©pafj nur",

Ijarte ber ftrauj gefagt, ba er ben

öletfiift fpifcte, „möcfct' reblia? gern

roiffen, ob's roaf)r, bafc fo ein Äaifer*

bilble gar nid&t nadfjgemad&t roerben

lönue." DaS feine Rapier, bic feine

3ei$nung unb ©$tift, ber SSaffer*

brutf! DaS ift mdjrS für bie freie

$anb. 9lber gerade baS reijte ben

^ranj. Denn immer fceiligenbilber naä>

ma$en unb «ögel jetefcnen unb fieute

abbitben — 'S mar feine greube

b'ran. — „SefuS 9Jtarta, $ranjel!"

§atte feine ©c&roefter gerufen, „roaS

fperrfi Di<$ benn ein, roaS treibfi in

ber Äammer, bafj Du bie £l)ür f>aft

uerriegelt ?"

Der ftranj t)atte aber felbft nid&t

genau gemußt, roarum er bie $F)ür

perfdjloffen. Sollte bod& etroa nur um
gehört fein bei feiner Reiften Arbeit.

(SS mar tym aber &eife babei geroefen,

bie iQanb f)atte gejittert, als fte ben

erften feinen Stridf) gebogen, bodt) nadfj

unb nad) ift fie ganj fidler geworben.

Unb als beS 2IbenbS ber $ater f^eim*

gefommen, fjatte er jur ©onntagSar=

beit feines ©of>neS fonft gar nichts

gefagt, atS: „Da fdfjau man §er! ift

baS ein Sump, ein Junger!"

3n ber barauffolgenben 9utd)t mar
ein fdfjle^teS ©<$lafen geroefen, unb

fo mar ber 5ranJ m^ fl<$ cm*8 9Cs

roorben: eS ift oernünftiger, id& tafe'

fo ©adf>en bleiben unb fdmifc' ben

&engft beS $adfjerroirtf)S.

Unb fo finben mir iljn auf ber

§öf)e, ben fdjlanfen Rmbcn mit ben

bunflen ßodfen unb mit bem fröf)liä>n

fiuge,

@r f>atte 99unbfd)u&e an, unb bie

Änielwfe; unb über bie iunge gerun=

bete ©ruft ging nichts, als baS 2in=

nenfiemb unb ber ^ofentröger. DaS
Ungefüge mar nur ber r)ol>e ©pifef)ut,

ber „©ternftedf>er", ber roie ein finfterer

Xfjurm über baS Weitere Slntlife ragte.

SluS bem Sfjale ber Drau, ber

3fel, aus bem SBoben uon Sienj flan*

gen in jartem ©efumme bie ©locfeu

beS fteierabenbs herauf.

3u folgen ©tunben iji eS, als

mären oieltaufenb ©aiten gebogen oon

33erg ju ^erg, über baS ganje %u
rolerlanb, unb als fpielte auf biefer

Sftiefenjiet^er eine unfia^tbare §anb

;

fo javt unb getragen tönt unb ttingt

eS burdfj bie Süfte. 9Son bemfetben

fünfte, roo ^ranj ftanb beim 3irm*

bufa^, maren ar|tunboierjtg Äirajt^ürme

ju fe^en. ©ie roinften unb riefen —
vergebens, bem fä^taufen fjeUäugigeit

Säurfd^en gefiel eS auf bem f)o|en

Serge, roo man bie listen Reifen fa^

oon ber ©lodfnergruppe bis ju ben

Dolomiten.

Sludt) Slnbere gab eS auf bemfel-

ben 23erge, bfe baS Bauten ber Äir^

a^englotfen nidt)t arteten, ©ie fafecn

in ber Sergfdjenfe ber 9^ieberung, bie

ben fdfjöuen tarnen: ,,2luf ber 2öad)t"

trägt. 3m ^a^re neun ftnb bort bie

tiroler auf ber ©ad&t geftanben mit

©piefe unb ©tufcen, um i^»r liebes Sanb

bor bem übermütigen ^ranjen ju

fd^üfeen. ©eitler finben fta^ an frönen

©ommertagen im Serg^aufe nodj

2*
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immer gerne bie 6djarf)<f)ü&en ein, um
beim rotten £irolerroein, bei Wtäb-

djenaugengluth unb 3ü^evflang bie

SWäd^tc ju „burchroachten", benu nimmer

oergeffeu werben unb nimmer ueröben

barf baS £auS auf ber SBadjt.

2öoht mar heute fdjon baS alte

3Rotbte, beS 2Birtf)eS ©chroejter, lau--

ernb in bie ©afiftube geglichen, unb
batte etlidjemate laut t)or fid) ^inge^

murmelt : „3ufammenläuten l^un Pc -

3um ©egen tlmn fic läuten. Unfer;

ein« mübfelige &aut raollt' gern in

bie Äird)' gehen. Unb baS junge

SBolf fdjaut fidj heut' nach bem &err;

gott gor nimmer um. ©eh' roeg, jefct

feh' ich'S fchon, bie Seut' werben ganj

falt im ©lauben."

3Jtan hatte gefungen, gelacht, mit

ben 3Räb$en gefdjcrjt unb fid) um baS

©ebrumme ber 2llten nicht gefüm=

mert. 9htn plöfelich aber, ba ba« 3Jtoibte

baS uom „©tauben" getagt, tljat

fidj einer ber ftämmigften Surften i

Ijeroor unb rief : „ülöeible, rcegen bem

©tauben brauchft ©u ©ir gar fein

graues $aar roaebfen ju (äffen, baS

nwdjft $ir fo auch fdt)ou. (Einen ©lau;

ben haben mir noch, muftt troffen.

Sin üoref) geroift nidt)t ber Scfete in

ber -iDteft unb in bem Segen geroefen

;

feittang fic aber bie Seut mit ben

©enbarmen in bie Äirdt)c treiben lau-

fen, feitlaug mag id; gar nicht mel)r

hineingehen. 3<h mag nicht mehr.

3um Seten taft' ich müh »i^t |ttfn*

gen, baS fag' ich!"

„9Ju, nur nit gar fo taut", fagte
1

jefet ber 2öirth- „3$ feh' euch gern

bei mir, 3Ranuerleut' unb SBeiber:

leut'; aber wenn ich'S aufrichtig mitt

fagen, heut' mär'« mir lieber, wenn —
'3 ift morgen ber SRofenfranjfonntag,

unb fo fommen leicht ^eitt' noch bie

©pifehauben herauf."

$)ie ©pttjhauben, bamit meinte er

bie ©enbarmen, bie ju jener 3eü —
eS waren bie fdjroarjcn 3af)re nach

1848 — fo ftrenge Sßolijei hielten,

baft fic roährenb beS ©otteSbtenfteS,

unb an ©onnabenben bie ©äfte aus

ben Käufern unb oon ben Straften

in bie Kirche führten. 3n ^irol ge--

fchah eS fogar etlichemale, baft man
bie fo beoölferteu Äirchen ocrfchlieften

lieft, bamit eS nicht etwa einem ober

bem anbern 2tubäcbtigen einfiele, oor

@nbe ber 3JIeffe, ber <ßrebigt baS

©Ottenhaus ju nerlaffen.

„©(haut, liebe Seuf", fefete ber

5öirth auf ber 2Bad)t bei, „eS ift

halt ber S8erantroorttidt)fcit toegen.

U ufereiner roirb fo oiet geftraft, wenn

man Unterftanb gibt."

„5Sa3!" rief eine alte, braune

ßnochengeftalt auS bem Xifchroinfel,

„finb mir etioa ©djroäräer, 2ßilbfchü<jen,

SMebe, baft mau um nicht Unterftanb

geben barf?! $>u, ich rath' ®ir'S,

©irth, heb' feinen Unfrieb an, 'S

funnt $>ich blutig reuen!"

„(Si gel)'", befchmichtigte ein 2lii=

berer, ein biefer, ftaubiger flohlcm

brenner aus bem ^felthale, „roeiftt es

fo gut wie mir, baft ber SBirtl; nicht

auberS fann. Söiflft deinen 3orn auS--

laffen über bie neumobige Einrichtung,

fo muftt ganj roo auberS auftopfen."

„Unb ich u> erb' auch anftopfen",

rief ber ßnoduge, „hab' im 3lchtuub-

oierjiger Saht auch angeftopft |tt

93rtreu beim &erm 33ifchof, baft bie

^eufter fyaben geflirrt. Unb roenn'S

noch einmal anhebt, roirb'3 nicht mehr

fo gut ausgehen, roie'S erftemal, 'S

felb' roitl ich auf bßr ©tett' mit meU

nem S3lut uuterfchreiben
!"

w©eh, geh/' faßte ber fciefe, ,,^)u

bift gletdimeg mit Ölut ba. $>aS fpar'

auf, biSbie^ranjofen roieber fommen."

„Slber eS ift roatjr", oerfefete ein

Sauer auS bem SJlöUthal, „taugen

thut ftc nichts, bie neue ©eubarmreli*

giou. ©tücfe gesehen heutjutag' auf

ber SBelt, roie mau fte früher root)t

nicht gehört hat. SBiftt ihr fchon, roaS

bie Sieferthaler für ein faubereS Äru^

jifiy hrt&en?"

„9to, bie Sieferthaler, roaS mögen

beim bie auch f«r ein faubereS ßrm
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jifty fjaben", warf ber Äohlenbrenuer

in gleichgilttgem Xone ein, boch merfte

man u)m bic 9<leugierbe leidet an.

„3a, loS nur", fagte ber SWök

tratet*. „9tä<$|V Montag, -rote ber

Dbcrtoirth j'@münb jur ßiefer geht,

unt feine Steiften (gifönefce) ju $e*

ben, roa* jfccft in einer b'rin?"

„<Ru," machte ber ßöhler, „in

ber SReifdfjen, raa« mag benn auch

b'rin geftecft [ein? Äein Söallfifdf) nicht,

'* feW roeife ich."

„9loch roa« ©röfjere«, hörft, nodt)

roa8 üiet ©töjjere« !" fagte ber Sauer,

;/
eiu gefdf>nifeter (Stjrijiuä ift b'rin ge--

roefeu."

,,Uf) 9Jtoria unb Snna!" riefen

bie Söeiber unb 9Jtäbdhen.

,;<Sin 6^riftuS mit auägeftrecfteu

Rauben unb güfjen, unb mit ber blu;

tigen ©eiten — ber (ShriftuS com

rotten Äreuj, ba« auf ber äRü&ljtäfc

terftrafcen fleht. Unb roie bic ßeut'

wadftet \\m Arena jufammenfommen,

ba — ba au bemfelben — hell

nicht tum glauben — " in ein

frampftgeS Saasen brach er au-?.

„$>a8 mufc fcfjon gar roaS ©pa-

feigem geroefen fein", meinte einer ber

Sutfdfjen.

„©pafcig geroijj nid^t," rief ber

Sauer, „ganj fdfmuberlich, bei meiner

atmen ©eel', fchauberlid) I
- SßMe

fie Innlommen jum rotten Ärenj, ba

ift an bemfelben, anftatt be8 dhrk
ftu« ein — X)\, h»/ hv f)i

—

"

^^ränen ftanben ihm in ben

Singen, inbem er ladete. (5r fuhr

ftd) mit bem ©acftudje über ba«

©eftcht, fa^roieg eine SBeile unb fagte

enblidj mit jmcfenbeu SRuubminfeln

:

,,©ott uerjeif)'« benen, bie'$ getfmn

haben, '8 ift ein unerhörter gre*

uel. 2tn ba« Äreuj ift ein roafjr^afs

tige«, noch lebenbige« ©djaf genagelt

geroefen."

(Sin Sfaffdjrei unter ben 5öeibern,

ein finftere« ©emurmel unter ben

SMhmetlt.

„©trotte aus ber ©püalergegenb

haben'« in ber Stacht gett)an," ersählte

ber 9Jtötttf)aler roeiter, „aber fie fmb

^ute fdjon ^intcr bem ©d&lüffellodh.

3n bie Äeudhen (ben Äerfer) fperr'

man fofte Seut' unb nicht in bie

Äirdhen."

@in brüdfenbe« ©djroeigen roar, ba

rief plbfcltch ber Surfte, ber uor^in

bie Sleufjeruug getf>an ^atte, bafj er

nicht in bie Äira^e gef>e, feit man if>n

baju jroingen rootte: „©pielmann!

roenn $u nicbt fdt)lafft, fo fei fo gut

unb träfe' ein paar ©aiten.

Suftig worauf,

3fl ber Erautfjaler Sauf,

3ft ber 2>raut§aler 3ier,

Uno m 2>irnbel g'$ört mit !•

©ingenb umfdt)lang er ba« ^übfd^c,

Mühenbe 3Jcabdt)en, ba« an feiner ©eite

fafe unb jefet bem ternfrifdhen Surften

freubig ftolj in'« glütjenbe 3luge

blicfte.

„Unb '3 SDtrnbel Uab'n fein,

9to, bö8 lia^ i nit fein,

Unb ftb ba ©tanbor (Oenborm)

»a ba ßita)'nt^)üt fte^t,

6iba ^alt' i ban 35irnbel

3Rei Kcffetct-

Sie labten. 63 roar ein neues

©efangel; berXrife — roie ber Surfte

hie§ — roar ni$t blöbe unb jaud^jte

aus bem ©tegreif bie feeffteu Sieber

roeg.

©a^ou fyobtn fta) bie 3Räbdf)eu

fadste oon i^ren ©ifcen, unb eS rooUte

ber £an& losgehen, ba fc^ofe ber 2Birt&

jur Z^üx ^rein unb rooCte ha^9
ba« er^ angejünbete ßeraenlid&t au3^

blafen.

„Söarumbenn?" rief ber Srife unb

jog ihm ben £eu<$ter roeg.

„Um beS &immelSroillen!
w
hauste

ber ©irth, „eS fteigen ja bic ©pifc

hauten baf>er. ^ab' fte fa^on gefehen."

„©otteu nur fommen", oerfefete ber

SBurfdje, „roir fmb ehrliche Seut."

Salb barauf gingen bröhnenben

©(hritteS mit aufgepflanzten Sajonneten

jwei ©enbarmen jur %t)i\x herein.
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Stötten in ber tauigen Stube blieben

fie flehen unb blieften ftnfiter um ftd).

2U3 ftebie nieten ^anbfeften a3urfd)en

unb trofeigen Männer faf>en, bie an

ben 2ifd)en fafeen, festen fte ftd) an

einen nod) leeren «ßlafe, lehnten U)re

©eroer)rc jwifdieu bie Seine unb oer*

langten einen Xrunf.

lieber eine foldje «Beübung mar

ber SBirtr) glüdfelig unb ror ftreube

liefe er au« feinem föftlidtfen frafe ben

«Bein in bie ©täfer ber «ßolijeimämter

rinnen.

<£)ie ©enbarmen, jwei jungeMänner,

bie unten in ben 2$älern aUfort mit

gehörntem ©ewefjre unb fiufterem @e*

fid^te herumliefen mußten, roottteii fidr)

ctefleid^t l>ier oben einmal ein wenig

erweitern, ©ie fugten ftdr) au bie ©e^

fettfd)aft su fa)liefeen, mit ben Surften

ein ©efpräd) anjufnüpfen, mit ben

«D?äb$en ju fd)erjen; allein bie Sauerk

leute traten nid)tüiel begleichen, als

wollten fte mit ben ©Rauben gut

^reunb fein.

80 würbe getaugt einer ber ©ok

baten warb um ba« f^önfte ber «JRäbd>u

jum Zeigen; ba ftaub fdjon ber Xrife

ba, 50g baS «JRabd)en mit ftd) fort unb

§ot on Eirnbl noc^gfrogt;

ffiann'S *n wos trogt!"

^efet bauerte eS niäjt lange, fo

leerte einer ber ©enbarmen fein ©las

unb rief :„ geierabenbijl I ©perrftunbe
!"

ff
?Dal weife id) nid)t, wa8 bie

Herren ha&en", fagte einer ber an»

wefeuben Sauern, „überall wollen fie

rjeutjutag jufperren. «Reblid) wahr,

§au8 Defterreid) ift ein ©efangent)au§

geworben."

Sitte» ftill, ber Spreäjer felbjt war

über fein SSort erfanden. ®er

©enbarm wollte feinen tarnen auf;

fd)retben.

„Seib feine Marren mitetnanb!"

rief jefct ber «JRöflthaler bajwifd)en, um
ber beben!lid) werbenben©timmung einen

feefen «Rucf ju geben unb wo möglich

ben «Dtonn, ber mit feinem «JBorte ein

Serbredjen oerübt hatte, nod) ju retten

;

„lafet bie gefpreijten ©efa)id)ten |e|t

unb feib gemütlich, ©o wie f>eut

fommeu wir balb nid)t wieber jufam*

men. «Birth, «Bein fjer!"

@r fd)enfte alle ©läfer oott, aud)

bie ber ©enbarmen.

„«Rur jutangen !", fagte er, „wtffet,

fo «Bortreitereien ftnb bei uns nicht

bös gemeint, uub einen ©pafe mufe

man aud) t>aben."

,,©ie rettriren", murmelte ber ©en^

barm, „nur auffd;reiben «iltte, Sitte

auffdjretben \"

Unb bie ^olijeimanner begannen

bie Kamen ber ©äfte — wahre unb

fatfd)e, wie man fte eben nannte —
in ir>c 2lrmenfünberbfiä)lein ju oep

jeid)nen. $abei brummten fie über bie

„«Bettlerfer&e", bie !aum fo triel ©d)ein

gab, als ber ©Treiber benötigte.

SDa richtete fid) ber £rifc auf. „Sine

üBettlerferse?" fragte er, „leicht, it>r

$afd)er unb fcafcher, leidet mögen

roir 2)rautt)atcr Sauern nod) mit

einer anberen fler^e aufwarten. «Boüen

flauen!" Unb er rife feine breite Se--

bertafd)e aus bem ©ad unb jog aus

berfelben — man follt'S nid)t glauben,

wad «Bauersleute oft für ©elb mit

jiä) herumtragen — eine nagelneue

ftünfeiggulbennote ^eroot.

„«Berfaufen?" fdjrie ber Surfte

^ett, unb t)ob ben ©djein mit jwei

Singern unb liefe ifm flattern wie ein

gähnlein. „Kein. @üt Stäjt wollen wir

baoon anfRaffen, bafe ber &err ©tanbar

jum ©abreiben ficl)t."

©elaffen rollte er ben günfjiger

jufammen, tytlt bie «Rotte über ba«

Äerjenticht unb aB fte lof)te rief er:

„^0) bitt', meine fcerren, wenn
1

« ge*

fättig!"

«Die ©enbarmen fdjiieben nid)t, fte

traten ben SWunb auf. ®ie übrigen

Wäuner fd)lugen einen Särm, bie SBetbec

fielen bem %xi% in ben 2lrm, um i^m

ba8 ©elb ju entreifeen. 2Bar aber fd)on
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ju fpät; brei ©efunben lang — unb

bie Hnroeifung, für roeld&e ber ©age

nad& bie prit>. öfterreid&ifdje National;

banf bem Ueberbringer fünfjig ©ulben

©übermüde auSbejablt, flog als Slfcfjen;

flaum auf ben ^ifc^.

SJtaria, bic öetftfcerin unb Sängerin

beS Srifc, fmb ju meinen an, fo leib

tyat'S i|r um baS gute ©elb; ber

3Hötttljaler fagte : „$>u biftein boppelter

fcalbnarr, ^atrij!" Unb bic @en=

barmen fd&rteben — freilief) roieber

bei ber Bettlerferje — baS factum in

ü)r ©ünbenbudf). —

2tm anberen Sag, gleidfj nad& bem

©otteSMenfte, rourbe ber Srife jum

föidjter befd&ieben. SJafelbft ftanb fd&on

roieber einer ber ©enbarmen — ber

jottte bem Surften ein @ifenbaub an

bic $änbe legen unb ü> führen nadf)

Sienj sum ©erid&t.

$>er Srife mar angeflagt ber ©nt=

Heiligung beS ^eierabenbs, ber ^ßtx-

rjörmung ber $otijei unb ber 33er=

fd&roenbung. $)ie erften jroet 93erbre$en

fielen jtdj oor bem ^orfridt)ter etwa

nodj fcc)ticr)tcii, roenn ber SBurfd&e 2lb=

bitte teiften roollte. 2lber baS britte!

baS ^rofcigtfjun mar ein alter ©d&aben

ber $)raut§aler Sauern; tuet ©elb

unb ©elbeSroertf) ging babei ju ©runbe.

Wtan liefe eS no<| lungeren, roenn fte

bei §od)jeiten tagelange ©elage gelten,

wtm bie Sobtenmaljle oft bie ganje

<£r6fa)aft beS SSerftorbenen oerfd&langen;

man oerjie^ eS bem $)rautf>aler ©rofc
bauern ober Dberfned&t, wenn er an

feiner ©onntagSjoppe anfiatt §olj: ober

Sfleffingfnöpfen ed&te ^ariattierefientlm:

ler trug. Söenn fte aber würfelten,

fegelten, farteten um nidfjtä ©erim
gereS als um Sufaten; roenn fte jur

„Sanfojetteljeit" ifjre pfeifen mit eitel

3er)ngulbennoten anjünbeten, baS wollte

man nimmer gefien laffen, eä roar

3eit, folgen Uebermutf) unb Srofc

einmal etroaS ju biegen. @S mußte
ein tüd&tigeS (Srempel gegeben werben,

roie bie (rofje Dbrigfeit wot)l baS 9icdt)t

l)abe, ben SSergeuber unb SSerfd^roenber

ju trafen. Sllfo fd&miegte fidt) baS

(Sifenbanb fdfjarf um bie fraftigen 3lrme

beS qSatrij.

Unb fie — feine ©eift&erin, feine

Sängerin — fein S)irnbl 3Raria roeinte

an bemfelbigen Sonntag bei ber ^re*

bigt, fo bafj ber ^rebiger t)Ödt)tidr) ba*

rüber erfreut roar, bafc eS ü)m ge^

hingen, ein junge« &erj ju rühren,

©ie fjörte aber fein ©ort oon ber

^eiligen Se&r', fte roeinte über ben

armen guten Srife, ber tfufd&ulbig mar
unb hoch vor ben 9licr)terftul)l unb

geroifc aud^ hinter ©<§lo§ unb bieget

mufete. ©te roufete Sitte*, ©ie oerroünf^te

ben Uebermut^ be« SBurfä^en in bie

unterfie Solle, aber fte roufete, bafe

er fein SSerfdjroenber, bafe ber „treuere

©pafe" eigentlich eüt febr billiger ge^

roefen roar, bafe bie ^ünfjiggulbennote

nidijts aU jene gottoerlaffene 3C^ S

nung geroefen, bie i^r Sruber, ber

ftranj am oorigen ©onntag ausgeführt

|atte.

^inan bie Sergte^ne lief baS

3Jiäbd)en, roo it)rcr ©Item &au$ flanb.

3)er 5ran5 roar ia c^n 59ru*

berfjerj; pe roufete feine Sitte, bie

er Ujr abgefd)lagen ptte. Unb t^at

er bisweilen aud^ ein roenig trofcig,

fo trottete bie ©d&roefter nur, bafe

i^r ein bissen baS üluge naß rourbe.

®in einjig ^f>ränlein im ©d&roeflerauge

mad^te i|n roetd) roie SSadfjS.

^er 5ranJ fd^niftte jufl an ber

9Jiäfjne be« ^ferbe«, als bie ©a^roefier

auf il)n juftürjte.

„%efy mufet^u'S fagen!" rief fte,

„fcubifi an SlCem bie ©d^ulb. 3efct

ge^' nur unb flog' <E)id^ felber an!"

,^er 92arr roerbe td^ nid^t fein",

gab ber junge ©djnifeer gelaffen jurücf.

//3d(j r)ab' i^m ben gönfgiger nidfjt

gegeben, er r)at mir iljn roeggenommen.

§c| ^ab' i^m'S nidfjt gefa^afft, ba§ er

bamit bie Seut' foppen fottt'. ©d^abet

i^m gar nid&ts, bem Srife, roenn er

für feinen Uebermutl) etlidt)e Sage

ftfcen mu^."
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„SIber ba3 ift ein Unrecht!" rief

bal SJtabdjen, „erfott eingefperrt [ein,

metl$u ber ©elbfälfcljer bift? ßannft

ba$ »erlangen, granj? Uub l)at er

SDir'd nidt)t gut gemeint, bafe er ben

günfjiger oerbrannt t)at, ber $>ia) leicht

ptt' fönnen unglücflidfj machen $ein

Sebtag long? Unb er will will ftdj

lieber mit SJteffern töneiben taffen,

att wie $t# »erraten. Unb <Du

rebetf fo!" - Sie fötudfote.

3efet legte ber ^ranj &olj unb

©<$nifemeffer weg unb fagte : „SfJlaria,

erfufc' fcidij nidt)t. 3$ bin fein ßump;

iä) gel)' uiör)t ju ©erid&t unb fag'3,

ba& ber ©elbfdjein ein falber gewefen

ift. Slber wenn fic fommen unb midj

fragen, fo werb' icp nid£)t leugnen."

„3a, fte werben fdfjon fommen unb

5Di<3t) fragen!" fagte Stfaria.

®a fam ber 3?ater, ber alte ©bei

bafj fte im Staube märe, if)r §erj

aus ber SBruft ju reiben für biefen

Sttann

©ie ging ju brei ßird&en unb

betete für ben Xrifc unb aud& für tyren

Stattet

55er ©belfjofer würbe oorgelaDen

naaj ßienj sum @eri$t.

„»leibt 3()rbaf)etm. 3<ij gel}' felber",

fagte ftranj.

„Unterließ %'\d) nid&t!" rief ber

2ltte, „Tm warft fo bumm unb tf)ätft

fclber in ben SDred fpringen. 9la na,

baS lafe' nur midf) madjen, ftranj, unD

für<$t' $>id& nid)!, ia^ reife' $idj fd)on

heraus, ©ef) heut' auf bie 2Um unb

fcfjau bei ben ßüf)en nad)
;

faunft oben

bleiben über 9to$t in ber &euf)ütten.

Söitt $id& f<$on in'§ $au3 rufen, wenn'*

oonnötl;en ift."

6r ging na<$ Öienj unb fann unter*— - - • •— — ^
. - f I ) 13 • »-» • ^ •* ----- |

fyofer bajwifd&cn: „3f)r werbet mir
. rocg$ toie er beim s£erf)ör bie

nod^ eine 2;i)orl;eit begeben! ^er^leujelj hieben wenbeu unb bref>en motte, bafj

hat $id(j reiten muffen, ftranj! 3efeMet ttidjt gegen feinen Sotjn unb auch

ift bie ©au fertig. Swanjtg 3nh1
*'

fann'3 SDfe foften. Slber ba8 fag' id&

$ir: fclber ocrrath'ft S>id) nicht, '3 wirb

boer) gefreiter fein, roenu fie ben profeigen

Srife auf ein paar £ag abftrafen, als

wenn $u tn'3 (Srinttnal mufjt. 9)ccinft

nicht, $>irn'? ~ Unb wer fott SMr'S

bewetfett, granj, bafe ber pnfjiger

ein falföcr unb oon £>it ift getoefen?

Nur Geleit fein!"

f^ milben Zone»: „Gbefhofer, bie

©efehett fem! cd lütt r£et«t gg. if ^ f uy" m cS uu8mm hatte thren
I

„ttr̂ ön offSi er^teinoie'* 9eioefen

mit ber ftünfjiggulbenbanfnote. %fyt

feib ftetS ein (S^renmann getoefen,

eoelbofer, fagt bie 5EBat)rt)cit, hat Stier

nidr)t gegen fein ©eroiffen auSfage.

3m ©ericbt$faal mar'* gar bunfel

unb fchwttl unb auf bem grünen

ftanb ein Äntjifif.

Sie W^ter waren ernfte Männer

mit grauen paaren.

£>em ®bell)ofer braute man einen

6tul;l; einer ber Stifter fefete fidt)

ju tl)m, ttal)m it>n an ber $anb unb

gefagt

geroife lieb, aber fte l)atte feine 9tul)e.

Unb roenn fte Um, ben ßiebftcn, ben

^ßatrij nid^t crlöfcn burfte unb fottttte,

fo wollte fte mit if)m fifecn hinter ber

eifernen X^ür bei 2öaffer uub Srob.

Oft f)atte fte gehört, ja au§ merf;

würbigen ©efd)id)tenbüa^ern gelefen oou

Sofjn ben Schein gemad;t ober nid)t?"

2)er 33auer battte bie Raufte bie

auf feinen Äwicn lagen unb ftarrte

Ännsrasssrs: ? ***** ^ mtn

er bulbete unfajulbig, bulbctc für einen

Snbecn wie ein wahrhaftiger &elb in

ben ?Rittergefd^ia^ten. ^atrij war tyr

grofe; fte l;atte biS&et nic^t gewußt,

unb fragte: „3a ober nein?"

®a jttdfte ber Serprte feine Uffeln

unb murmelte: „Senn 3f)r mi(^ fo

anget;t! 3n'S ©eftd^t lügen fann idj
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6u<$ ntd&t. — Schatten t)ab' idfj if>n

baju; wir fjaben nur tuiffen wollen,

ob er baS 3eu9 5uroc9 bringt, weil

er 2WeS teidt>t fo nad&madjt. Ratten

ben gefcen ja oerbrannt, aber ber

^atrtj f)at if>n baoongetragen
;

nu,

unb ber f>at u)n ja au$ oerbrannt."

„ftolgticr; ift bie ©ad&e in Drbmutg,

(Sbelljofer unb i$r tönnt wieber na<$

&aufe gefjen!"

$>er 9ttd&ter erfjob fidt) ; ber Sauer

fdjritt jögernb ber Stjür &u, fefjrte an

berfelben aber roieber um unb fragte

l)öflu$, ob er fia) alfo oerlaffen fönne,

bafe aus ber |uwibern ©efdjidjte nidf)tS

roeiter mefjr entftünbe.

„Söoflen fetten, was fi<$ madfjen

läfet," roar bie furje Antwort.

®er ©bellwfer ging na$ $aufe,

aber fein §erj roar it)m nidfjt leidet.

5)at)eim fanb er ben ^ranj.

„3efet aber gleicf> geltft mir auf

bie Sttm, Sub!" tjerrfdfjte er tyn an.

„»leib' nid&t in ber fceuljütte; gel)

lieber in bie 3öin«ern$öf)t' hinüber,

ju eRen werben wir 2)ir fd&on naa>
föicfcit."

,,©ie motten mi<$ alfo einfperren?"

oerfefete ftranj; „roenn i<r/S oerbien,

in ©otteSnamen. SRur gutes ©d&ntfc

fcotj fd&idft mir nadfj, Sater/'

;.-> „Ueber ©einen 9tüdfen möd&t' i<$

SMr'S geben, baS ©djnifef)ols !" polterte

ber 2llte, „ba null mauSDir aushelfen
unb Su folgft nldr>t!"

„SDaoonlaufen mag idfj lüdtjt"^

antwortete ber Surfte trofeig. 3$
roerb' oerlangen, ba& fie baS &auS
burcijfudfjen

; wenn u$ baoonlaufe, fo

werben fie miefj erft redfjt für ben

©ptfcbuben Imlten."

$a ging bie %l)üx auf. <E)er «ßatrij

ftanb ba.

©in jroeiteS ©onnerroetter. 3SaS

f)at bie 3Haria bem %x\§ um ben $alS

ju fallen?

$)a rourbe eS laut, fte Ratten ftd&

lieb.

„Ungeratene Üinber!" jammerte

ber Sater. „$aS eine fälfd&t ©etb unb

roitt fidfj einfperren (äffen ; baS anbere

(jängt fiel) einem ßotter an ben &als

!

3a, roaS roirb au« eudfj benn nod&

©aubereS werben?" —
$5aS ift gefdjetyen oor ettid&en

jwanjig Saferen, ©ajabe, ©dfjabe, bafe

ber alte @belr)ofer uidjt me^r gefeiten

l)at, toaS au« feinen Äinbern „©au*
bereS" geworben ift.

$ie SDtaria §at ben $atrij ge*

heiratet, ift eine tüdfjtige fcauSfrau,

ein treueä Söeib unb eine braoe Butter.

$>er $ranj? —
^a, if>r lieben ßeute, ben ftranj

finbet if>r nict)t meljr in ber ©egenb.

bie „©tanbarn" ^aben i^n nidt)t ge^

dolt. ©elbft ift er baoongegangen mit

bem SBanberftab, ^at baS Silben —
ba$ 9Walen ftubirt in ber frönen ©tabt

^nuSbrudf unb in ber großen ©tabt

3Rftn$en unb in ber Söeltjtobt $ari8.

^eute ift er ein berühmter SKann.

SSon feinen Silbern aus bem tiroler

S)orfleben r)abt it>r gewife fd;on oiele

gefe^en. §ätte fldt) ber ^ranj gauj

unb mitfaifcrltd&emSßillen aufs ©elb=

ma^en oerlegt — er t)ätte ben 2Sert&

unb ©enu§ nimmer ju f(|affen oermod&t,

ben uns feine Silber bereiten.

2Bte aber baS 3iaeS fo fam, ba&

ber jjranj $>efregger fein Sater^auS

unb feine ()o^en Serge ©erlief ; wie

er eS fo weit fjat gebracht, bafe fie

tieute in ganj Europa oon i(>m reben

— ia) erjä^l'S ein anbermal.
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Pa0 Cünftutaljl be0 Skopas.

(Sine Ccgciiiie üon |LIfrti |Hri^ner.

Unter ben nieten wunberbaren

©eiftergefd&idjten, toeldje oon ben Sitten

erjäfylt roerben, f<$eint mir bie be3

©imontbeS eine ber fd&önften, unb be3

3öiebererja^ten§ nid^t umoertl).

Söafjrtyett ift tuot)! unanfed&tbar ; e3 erga^tt

fie ber I)öd&ft ernftfiafte Duinttlian in

feinem 93ud>e ber „jnfrttutionen".

®ie ©tabt SßfjarfaluS in $f)effalien

feierte ifjren Mitbürger ©fopaS, ber

als ©ieger au8 ben ©pielen ju Olpmpia

Ijeroorgegangen war ; er f)atte ben SßreiS

im SKngfampf erhalten. S)a3 mar
nichts ©eringeS in einer $eit, meldte

unenblid) oiet auf einen fräftigen Seib

unb getenfe ©lieber, auf ftarfe Raufte

unb rafdfie Seine gab. $>er 2Hanu,

ber ftdj in ben öffentlichen ©pielen,

fet'S ju $otl)o, fei'S ju Olumpia,

ijeroorgetf)an unb bort mit ben 3roeigcn

beS roilben OetbaumeS gefrönt toorben,

mar ber ©egenftnnb allgemeiner Ste

rounberung. 2lffe ©tamm* unb 3unf*
s

genoffen, mit itym bur<§ gemeinfame

Opfer oerbrübert, meinten, einen 2tiu

tf)eil an feinem ©iege ju &aben. (Sr

mürbe feicrlidt) eingeholt, e8 mar fogar

Sraud), ein Sfwr ober einen Xfyeit

ber ©tabtmauer einzureißen, bamit er

bur<$ eine offene grüne Sriumpfjpforte

fdjreite. SJaljeim angelangt, oerfügte

fidj oer ©ieget mit atleu feinen SBcr^

toanbten unb ftreunben [n ben Tempel,

ben ©öttern ein Opfer barjubringen

;

ein großartiges ©aftmaljt mit einem

tanganbauernben Xrinfgelage befdfjloß

baS geft.

Sei folgen ftcierlid&feiten burfte

aud) eine bid)tertfd)e $erf)errtid)ung

nid)t festen. Jrgenb ein namhafter

$id)ter nmrbe mit ber Anfertigung

einer Obe beauftragt, bie ein torifdjeS

ßunftroerf unb für mufifalifd)en Sor--

trag beregnet fein mußte, ©ie nmrbe

oon einem tooljlgeübten £l>or oon

Jünglingen unb Scannern im SBedjfel--

gefang oorgetragen. $od) oon ßnrif

unb SDtufif mar nad) antifen Segriffen

ein mimifd&er Xanj unjertrennltd) unb

biefer begleitete bann aud), meift feier*

lid) mürbeooll, bie $)id)tung.

$)teSmal toar eS unjioeifet^aft, baß

ber fj-eftgefang be« (Spinifion nad)

ffiunfa) ber ©tabt ^IjarfaluS unb beS

©iegerS ausfallen werbe. $)er S)id)ter

©imouibeS, ber in feiner §eimat Sitten

lange 3eit feftlid)e (Sljöre geleitet unb

jatjlreidje ßieber auf ©ieger in SBett*

fämpfen gebietet, lebte feit bem ©turje

§ippard)S in Stjeffalien, am Joofe ber

Slleuaben. @r ^atte baS ©iege3gebtd)t

ju tiefern übernommen
;
©fopaS ^atte

ifnn für biefe Arbeit ein Xalent oer;

fprod)en.

Selten aber mar nod) bem ©imo*

nibeS ein äl)nlid)e$ ©ebid)t fo ferner

geioorben wie btcfeS. @8 mar nnrflid)

oon ©fopa3 roentg ju fagen, außer

baß er ein ungemein muSfulöfer junger

SRann fei. 2lud) an ben 9tut>m feiner

Sorfa^reu unb Senoaubten ließ ftd)

nid)t anfnüpfen, ©roßoater, 2lfm,

©ruber unb Ofyeim waren Äaufleute

getoefen, Ratten mit Oel unb Äorintfjen

ge^anbelt unb nie im Rennwagen obeT

im fjauftfampf geftegt. feiner SSer=

legen^eit fcalf ft§ aber ©imonibe« nad^

3Höglid)feit. 9Jad)bem er an ©fopa«

getobt fjatte, roaS 5U loben mar,

machte er einen ferfen forifd&en ©prung

unb fam auf bie beiben göttlid&en

gauftfämpfer ©aftor unb ^ottu? unb

beren ^eroifdt)e Saaten. ©0 fam'«,

baß i^nen fdjließlid& ein guter 5E^eit

beS ©ebtdfjteS geioibmet mar.

2ltS ber^eftgefang, oon ben Sfjoreu^

ten trefflid^ oorgetragen, ju ©nbe mar,

ftettte fidj ein 3uruf oon atten ©eiten ein.

„©in fcpneS ©ebid)t!
y/

rief2ltte$.

„^errlia^, be« gefeierten ©änger«

oon 6ro3 mürbig!"

„Unb roürbig be8 eblen ©fopaS
!"

fügten bie ©d&marofeer unb ©djmeid^ler

be« reiben ^eflgeber« ^inju.
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„3a, ®ein @ebi<$t ifl wof)lgetun=

gen!" wanbte fi$ her ©efeierte an

©imonibe«. „ÜJtadje ®ir ober, S&efter,"

fefote er mit faufmännif$er Äälte hin*

ju, „bo$ nur auf ein 2)rittj)eil ber

oerfprodjenen ©umme föedjnung. $u
l)a\\ au$ nur jum brüten 2$eile SBort

gehalten. dreißig ©trophen l)a[t $)u

uiebergcfabrieben
;
jmanjig baoon feiern

bie Xtmbariben. £)'nun jat>Ie i dj nur

jwanjig SRinen, bie wettern oierjig

laß $)ir oon Saftor unb ^JoHuy ent-

ridjten. ©ieftnb großmütig unb mögen

5)ir lohnen .... Unb nun, ftreunbe,

in ben Semper, ben ©öttern unfer

©anfopfer barjubringen. ©obann be*

geben mir un8 in meines S5ater« $au3,

wo ein 3Jtaf)l un« erwartet. 6« ift

felbftoerftänblidj, ©imonibe«, baß $u
bei biefem einen @^renftft einnimmt . . .*

©o ©fopa« jur allgemeinen Reiters

feit ber ©äfie; fein Söortbrud? l)attc

bei feinem ein ©ort ber Stfißbittigung

gefunben. Unb l)tcr muß i<$ bem
©tmouibe« ben ernftlid&en Vorwurf
matten, baß et nid)t jltadf« baoonging.

Stod) er fagte $u fta) : „Bleib' tdj weg,

fo ärgert er ftdj, ta) fyabt 3anf mit

ü)m unb er prellt mtd) aud; noch um'«?

leftte Mttheil. 3$ muß gute 9Jtiene

jum böfen ©piel ma<$en . . . .*

9la$ beenbigtem ©otteSbienft t)atte

man fi<h in ben ftefifaat begeben, too

bie lorbeergefrönte 33üfte be« fiegrei^en

©topa« unb bie ihm gefpenbeten ©aben
aufgehellt waren. (Sin großartige« 9Raf>l

nahm feinen Anfang. SSom $inter=

grunbe be« ©aale« her erflang fanfte

HRufxf oon (Sithern unb flöten.

©imonibe« mar noch unter bem
(Sinbrucf ber erlittenen Äränfung. ®er
öiffen blieb ihm im 3Hunbe fteden,

faum berührte er ben SBedjer, er U-
reute jebe« SBort, ba« er sunt Sobe
be« JBtcht« gefprodjen. „Söelche 9tor--

ren", badete er bei ft<h, „ftnb mir,

ber fdjwüljiKge pnbar an ber ©pifee,
baß toir.fol^ gelben ber ftauji be*

fingen Vt^J>
©chon ein paarmal hatte fidt) inbeß

ein brachen im ©ebälf oernehmen

\

laffen, mar aber im allgemeineu %vl-

mult ber Unterhaltung, über ber 9)tufif

unb ben ©abritten ber Xänjer weiter

nicht beamtet worben.

2)a trat ein ©flaue ein, näherte

ftc3t> ©imonibe« unb melbete, baß §mei

wunberfchöne, ungewöhnlich bod^ennui^

fene Jünglinge, beibe ju Sßferbe, oor

bem X^ore gelten unb it>n ju fpred>en

roänfäjten.

„Söohl ein 3rrthum, ©ie werben

©fopaS beglüefwünfehen wollen," meinte

©imonibe«, noch ganj in feinem 2lerger

oerloren.

,,(S« ftnb fonberbare, gar gewaltige

ßeute/' fefcte ber ©flaoe funju. „%fyx

SBefen, i^re ©timme, ifire Üleibung

Tutb nia^t fo, wie iä) je gefe^en . . .*

„@i, fo gel)', ^eiße ftc abfteigen

unb fu^re fie gereut !" rief ©fopa«.

„Unfere ©efeöfd^aft begehrt nad) Beuern,

©ie fommen eben red)t jum ©nm«
poftum. (Sben würben bie 3Ktld)früge

aufgehellt. ®u, ©imonibe«, magft i^nen

noa) einmal 5)ein ®ebid)t oorlefen . .

"

©imonibeS trat in bie fternljelle

9kd)t hinau« unb far) in ber Xfyät

jwei Leiter oor bem ^ßeriftnle galten.

6« waren ^croifdjc ©eftalten auf ganj

unbänbigen ^ferben. (Sin S3aub war

3ebem um bie ©time gefÖlungen,

armbief ringelten ftd^ bie ßoefen um
ben iQat«.

3)er ©ine fat) ben S)i(^ter mit

großen, leuajtenben Sugen an unb

winfte i^m freunblid^, narjerjutreten.

„©imonibeS," rief er, „habe ^anf
oon benen, bie $)u in einem unfterb;

lia^en Siebe gefeäert t>aft' ®ir ftnb

bie Xijnbariben, ©afior unb ^olluy.

Sebe lang unb fei glü<flid) bi« in'«

hött)fte 5HCter
!"

33etbe winften freunblid) , bann

fpornten fie bie ^ferbe unb biefe

fauften baoon, boch nia)t bie ©traße

bahin, fonbern mitten burd^ bie ßuft

hoi tym\x\, über ben 5cftt"acrf ^inroeg.

Unter ihren ^ufen bröfmte e« foiu

berbar.

©imonibe« blieb burd&fd&aubert,

oon ©eifterhauch angeweht, flehen.
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„23er fo etroaS erlebt," bad&te er,

„geht fobalb nid^t mehr unter SJlenfchen.

3$ fe^re nidjt mehr in ben fteftfaal

jurüdf
*

®a erfchütterte ein furchtbares

Äraren, oon hunbertftimmigem 28efj-

gefchret begleitet, bie ßuft. (Sine ©taub;
roolfe roirbelte empor unb ©erfüllte

ben Stielen baS SGächftgelegene. 2113

fie fidt> oerjog, faf) ©imonibeS einen

furchtbaren 3tifj im ©ebäube, t>or bem
er ftanb. $>te ®ecfe be3 fteftfaaleS

mufete eingefiürjt [ein, fie t)atte aller

ffiahrfcheinlichfett nach atte«, roaS ba

geatmet, unter Krümmern begraben.

^imonibeS ftonb jtorr oor ®nt*

oa. ®anu befühlte er ©tirn unb
., benu er begriff faum, bafc er

u riefet fei. $a unb bort föfte ftd^

nod) ein SBalfen unter bem Steche,

ttg einen Pfeiler mit fort unb füirjte

1 1 ben ©dfjutt.

©imonibeS beugte ftd^ tief, feine

©tirne berührte ben Soben. @r ht-

griff, roaS gefd^e^en. $)ie attfeijenben

©ötter fohne Ratten ihm burdf) Sebent
rettung ihren SDanf abgetragen.

Unb nun mar in ^arfaluS, ba0

fi<h eben noch einer ungemeffenen greube

Eingab, ungemeffene Xrauer unb 2öef)--

flage. ©3 gab faft feine ftamilie oou

Stnfeben im Orte, bie nicht einen 2ln*

gehörigen oerloren.

SDte 9iadf)t oerging mit bem 2öeg=

räumen be$ ©ebälfe«. ©tettenroetfe

roaren bie Seiten fo unfenntlich ge*

macht, bafe bie herbeigeeilten fie nicht

unterfdfjeiben tonnten. $)a fott nun
©imontbeä mittelft feine« guten ®e-

bäd)tiüffe8 bie Drbnung, in ber bie

©äfte gefeffen, angegeben unb fo jebe

Seiche ben 3ft)rigcu angeroiefen haben.

©fopa« mar unter ben Steigen,

bie lebenbig au$ bem ©ajutte heroor=

gebogen mürben. @r t)atte beibe Seine

gebrochen, aber feine ungeheure -Jiatur

half if)m burdj. ÜRan fah ihn noch

jahrelang nuf flrücfen in ben ©äffen
oon ^r)arfalu8 herumhinfen.

* *

$a8 ift bie ©efd&id&te oon ©imo;
uibeS. ©ie jeigt un«, melden ©d&ufeeS,

roeldfjer frohen protection in alter 3eit

fich bie ©änger erfreuten, roie man im
Dtnmp auf ifjre Sieber 2ldjt r)atte unb
toie bie ©ötter jürnten, roenn ttterarifdfje

Sluftragsgeber i^nen ben Sohn ocr*

fürjten. Slber ba$ ift nun lange her.

9loä) immer beffefyt ungefcbroächt ber

©egenfafc faufmanntf^er ©eriebenljeit

unb ibealiftifehen, unpraftifcben Ser*

trauenS; e« ift faft ftehcnber Sraucb
ber Verleger, eingegangene Verpflich-

tungen ftrittig ju machen unb jum ge*

ringften $u erfüllen. 2lber bie 9toch=

fommen be§ ©fopaS tafeln, oom $oni

ber ©ötter ungeftört, weiter unb ihre

Käufer fallen ihnen nur in ben feltenfteu

pllen über bem ßopf jufammen.

@$ ift bod) fdjabeum bie alten ©ötter

!

frauen in ier Sdjmodj.

(Sin jcitßcmäjjc* Silicnbilb.

®ie mohamebanifcheSReligtou ertaubt

jebem ir)rcr männlichen Sefenner, oier

grauen ju nehmen, ^ebe berfelben fyat

ben Slang einer rechtmäßigen ©emalin.

2llleiu ein echter Sürfe gibt fich

mit oier Jöeibern nicht jufrieben. 2ßenn

oier geftattet fmb, warum nicht auch noch

bie fünfte? 9Jtohameb ber Prophet fott

ftebjig greunbtnnen befeffen haben. 9Ber

bie Littel fyatte, ber fragte baljer

nicht, roie oiel ber $3lam oorfchrieb,

unb baS ©efefe rourbe erroeitert nach

Setieben. 9iach unb nach finb bie h^remS
ber ©rofeen unb bleichen auf hunbert

grauen angeroachfen.

S)iefe 3eit ift nun roohl auch oorbet,

roeil bie ©ache ju (oftfpielig roirb. ©ie

übermüthigften ^afchaS fyabtn faum
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breifeig &erserfrifdjungen in tyrem

$arem(if; unb bie meipcu bcr 9Jlufcl=

männer f)aben mit oier grauen ooflauf

genug. &roßbem gibt bie Sßohjgamie

bem Steide nodj ^cute ein ganj

$arafteriftifdjeS 2luSfefjen.

Snben grö&creit ©täbten ber Surfet

fmb förmige ffieibermärfte eingerid&tet

unb biefer fcanbet ift roof)l eines ber

fdjrounglmfteften @ef<$äfte beS gottwcr=

laffenen SReidjeS. 3n ßonfianiinopel

bur<$}ieljen e^tlofe SBeibcr in SRaffen

bie ©tabt, unb bieten tyre ©$önf)eit

unter wirffamen groben t^rcö feurigen

Temperamentes jum $aufe aus. 3tn

ÜJHetyern unb Käufern ift fein 3Jtangel

unb oerfdjmäfjt es au<§ mandjer grembe

nid&t, er mag aus bem ftrenggläubigen

ÜRorgenlanbe, ober aus bem freiftnnigen

&benblanbe fommen, roäljrenb feine«

Aufenthaltes in Äonftautinopet bie tür=

ftfdje ©itte mitjumadjen.

3n geroiffen Sänbern, wie 5. 95.

in £fäer!eflien, fmb bie S3äter ben

Skilauf ujrer Söajter längft geroolmt,

unb lefctere ftreben nur, bei reiben

*ßaf$aS ben Wang red&tmäfeiger ©es

maiUaun ju erhalten. Slnbermärts ents

füijrt man junge Mbdjen mit ßift

ober mit ©croalt, unb gef)t eS bort,

roo nur bie Siebe füfee ©ntfdieibung

bieten foHte, uidjt attjufeUen mit Blut

unb Branb ab.

Sn oerfdjiebenen Orten roirb ber

Kobens unb ©eroerbetribut in 5üeibern

entrid&tet; unb ba gibt eS patentirte

Äenner, bie an ber tebenbigen aHüttje

baS ©oft r>on bem ©übet unb baS

©über oon bem Äupfer rooljl ju unter--

fa^eiben roiffen — ©0 roie bei uns
bie 3Jtäbdjenlnceen entfielen, um bie

fraulid>e Sugenb an &erj unb ©eift

jtttlidj unb jur menfdjeuroürbigen ©elbfc

ftänbigfeit heranziehen, fo gibt es in

ber Stürfei ©nnaeeen, in roetdjen bie

grau jur ©flacht abgerid&tet roirb.

SDa hat baS üDiabchen ju lernen, roaS

es in anberen fiänbern nicht roiffen

fofl, mufe fta) üben, bie Männer ju

bezaubern — eine Aufgabe, bie bei

un« bie Jungfrau burch ©ittfamfeit löft.

2luf ben BajarS, roo man bie

grauen oerfauft, fann ^eber bie Sifte

ihrer perfönlidjen fReije einfeljen, unb

alte 2Ueiber fd)Uchten alle ©treitigfetten

jroifdjen Sttäfler unb Ääufer.

S)ie folgen einer folgen Berfüiu

bigung gegen bie ^eiligflen ©efefce ber

9Kenf§beit? — fie liegen offen ba.

©djon beim Eintritt in bie gamilte

mit ©dmnbe gebranbmarft, bringt bie

türfifche grau nichts mit oon bem,

roaS anberroärtS ihrem ©efa^leä^te

SBürbe »erlebt.

@in ©efd^öpf, als ©flaoin bef>an=

belt, bewahrt ober erroirbt fie alle Softer

ber ©ftaoerei. ©ie tiberträgt biefe

Safter auf ihre Äinber. 2BaS fott fte

ihnen fonft geben, teuren, anerjie^en?

©ie, bie dntroürbigte, f>at unb ift unb

oermag ja nichts.

9ttd)t erguteflich mufe eS fein, in

baS &erj eines &arem*2BeibeS ju

flauen. 5)ie natürlid^e 3uâ ^9^it

roeiblid^en ©efa^le^te« ift in f)öfjerem

ober geringerem ©rabe roo^t aud& ber

DSmanin angeboren. Söelä^e Dual mag
bie grau f)ier erbulben, bis fie ganj

ju bem roirb, rooju fie ein fdjreä'lidjeS

©efajicf beftimmt ^at. SDann greift bie

glüfienbe Seibenfdjaft ober bie ©tumpf:

§cit «piafe. gjlan frage im Orient bie
*

2lerjte, roeldje in fola^e Orte ßutritt

erlmlten ^aben. ©ie fa^ilbem bie 93er*

Uroeiflung jener, in benen bie feelen*

oerpefienbe SHtmofp^äre baS ^eilige

geuer norf; nidit ganj erftidt Ijat.

ÜKana^e roaren eine freie (Syifienj ge*

roo^nt roorben. ©0 rourben jur 3eit

beS Befreiungskrieges oiele junge ©rie*

djinnen geraubt, unb an bie ÜIReifibieten*

ben oerfauft, naä^bem fie bie ©üfjigfeiten

beS d)ri|tlid)eti gamitientebenS gefofiet

Ratten. 3fe^t rourben fte gejroungen,

tyr Batertanb, t^ren ©lauben, il)re

Siebe abjufdjroören! . . . SSeldj eine

^5ein, bis enblid) bie roillenlofe Ergebung

unb ber ©tumpfftnn fam!

9Sor Slttemflagen bie ©erooljnerinnen

ber ^aremS über Sangroeile; benn

au|er bem <liufc, bem Baben, bem ©alben
unb ben fcutbigungentyreS gemeinfamen
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$errn fennen fte feine 93cfchäftigung.

ütticfjt« reicht an bie iftullität Siefer

Söefcn, an ihr leere* ©efdjwäfe, an

tr)re fleinliche Sorgfalt, bem ©ebieter

$u gefaflen; nur bie giftige ©iferfudjt

ift fd&Ue&lidj noch im ©tanbe, ben SReft

oon geiftigerßraft bi«meilen anzufachen,

unb ftch gegenfeitig noch ba« Sefete ju

rauben: bie 5ßor)U^at ber ©efefligfeit

unb ber ^eitna^me.

©o ift im Orient ba« Söeib oon

ber $öl)e be« 3Deat§ t)crabgcfttegcn

bis jur unterften ©renje ber Sflenfchheit.

^n ber ©efellfchaft nimmt bort bie

grau ganj unb gar feine ©teile ein.

gür bie ifafjenwelt ift fte ooßftänbig

abgefchloffen. Der Bräutigam, ber bie

SBraut nicht al« ©flaotn nimmt, fieht

nicht einmal it)re 3üge, beoor er fie

geheiratet t)at. Der ©ilcier ift nicht

bie jtichtige ftülle ber Steinzeit ; er ift

ba« ©rabtuch ber gretheit, bie 9Jta«fe

ber Seibenfehaft, bie Decfe be« Softer«.

Unb ber ©dreier ift bie 3wang«jacfe,

tocldöe be«potif<he ©iferfudjt ber ©chönen

überbürbet. ©elbft bie Bettlerinnen an

ben ©trafsenecfen ßonftantinopel« fmb

oerfableiert, wie bie Junten be« ©uttan«.

3Jlit fieberhafter 2lngji überwacht ber

Stürfe bie deiche breite feiner grau

unb läfet fte bemalen burdt) ©pione,

wäl)renb er felbft auf allen Söegen bie

greuben ber Siebe fudjt. %m ißarem

finb bie beften SBäd^ter jeber einzelnen
j

grau — bie übrigen, beten ©cfjelfurf)t

gewtffermafeen ben &üter ber STugenb

abgibt. Der §arem ift. ein Äerfer, ju

welchem uor Stffem ber 9Jtann ber

Äerfermeifter ift. DerSölufelman bulbet

e« nicht einmal, bafj oon feinen ©eibern

gefprochen wirb unb wäre e« eine gtofje

$nbi«cretion, ü)n nach bem werben

SBefinben feiner grau ©emaltn ju

fragen. Ueberfjaupt oetbietet e« im

Oriente bie &öflichfeit, oon grauen

öffentlich ^Rotij ju nehmen, wenn man
bereit nicht erfter)en nriS. Söenn ein

9)htfelman nicht umhin fann, oon

feiner grau gu fpred&en, fo fagt er

gewöhnlich : „Da« 2Beib, mit etefpect

ju melben."

Diefe ©prache fleht in ben ©afeuiu

gen be« 3«tam«. Söären nur bie ©e*

brauche nicht noch fchltmmer, wie bie

©efefce! Die Vielweiberei f)at nicht

btofj bie (Srijienj ber grauen in ben

fcarem«, roo ihr jahlreiile« 3ufammen^
fein bie fdjarfe 3tuffidt>t ber Eunuchen

nöthig macht, oergiftet; fie f>al au#
bie Sage berjenigen ©^efrauen, bie

ohne Stioalen finb, tief herabgemürbigt

;

felbfi bie dfjriftltchen (Ehegattinnen im

Orient müffen barunter leiben.

Sei all biefen ungereimten SBer*

binbungen gewinnt bie Söeoölferung

weber an Quantität noch an Dualität,

©o waren bem ©ultan SDcahmub, al«

er ba« Sfötiity fegnete, oon ben breifeig

flinbem feiner neununboierjig grauen

nur jroei ©öfjne unb jroei Pächter,

alle oon jiemlidr) fdtjmächlichent Äörper*

bau, am Seben geblieben. Dem furcht*

baren &uffein, bem SBertitger ber

^anttfeharen, fyatten feuie ö^tunb«

jtoanjig grauen nur einen einzigen

©ohn gefchenft. Dtefer 3unge oerftanb

in feinem fünfjetjnteit 3at)re noch nicht«,

als auf bem Diwan ju liegen, 5£abaf

ju rauchen unb nachjufinnen, wie $ahk

reich n)or)t er feinen ^arem beoölfern

foDte.

Die Sielroeiberei fchabet bem Äinbe

fchon in feinem erflen SBerben, in

feiner (Sntroicfelung unb noch mehr in

feinen feelifchen ©igenfehaften. 3Jcütter

unb Töchter finb in ihren Äranfheiten

häufig ohne ärjtlid)e ^ilfc, ba fich ber

3Jtufelman nur ferner entfchliefeen

fann, einen Slrjt in bie ©emächer feiner

grauen ju führen, (gntfdbliefet er fidt)

boch baju, fo roählt er am tiebften

einen chrifilichen 9lrjt. &at bie Äranfe

ihre 3un9e Su 8e^flen/ f° ro^ *>aSu

im ©d)leier ein Soch gemacht, burdt)

welche« fie biefelbe heroorftreeft. Äommt
e« jum ^Jul«greifen, fo gittert ber §err

©emal au« ©iferfucht. Um wie oiel

toleranter finb in biefem fünfte boch

wir Europäer geworben! —
Die 3uftänbe ber o«manifchen

grauen hat am erfchöpfenbften bie fran*

jöfifche »fabemie ber ©iffenfehaften mit»
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gereift. e« tfjat 9ioth, iit Europa bie

©eifter \u werfen, gegen foldje 93er*

hältniffe unb @rfMeinungen in« gelb

jn gießen.

Unb tfwtfächlich hatte ftch bereit«

unter ber ^Regierung 9Jtohmub'« Manche«

*um Seffern geroenbet. Sdjon fingen

bie bieten ©djleier an ftch ju fenfen

;

bie türfiföe grau wagte e«, ber 2Belt

in'« Äuge ju flauen. $n ben Sa^ar«,

in ben ßaffeehäufern, auf öffentlichen

Spaziergängen fah man grauen roanbeln

mit europäischem 2lnftanb. ÜTCicht fo fe^r

ba« ermatte SSerou&tfein ber ©eftttung

mochte baju Änlaf gegeben haben, at«

uielme&r — bie 3Jlobe, bie auf eifern

bahnen unb ©ampffajtffen rafä) bie

gan^e 2öctt umgarnt, unb mächtiger

ifi, al« ©efefoe unb ÜJUfftonäre. 2tudt)

begann ba« SBorbilb ber fcauptftabt

bereit« auf bie ^rooinjen ju mirfen;

ba erfchien plöfclich ein ebict „9ln bie

türtifehen grauen!" 3n biefem ©chriffc

jiücf wirb ben grauen jum Vorwurfe

gemacht, bafj fie ju oft ausgingen unb

ju fpdt h«mfehrten. diejenigen, roetcrjc

ju gu§ gingen, menbeten U)r Sfotlifc

jebem grembling \u
;

biejenigen, meiere

fahren, Ratten junge ßutjdjer. ©ie

mären oerwegen genug, felbft in bie

Stpothefe ju treten, ja, man fwbe

fogar bemerft, bafe fte in it)rcr ©elbfc

oergeffen^eit ftch bi« in ba« ©tabt*

»iertet ber grauten oergangen hätten,

um ftch bort mit 6i« ju erfrifchen.

6« müßten unter folgen Umftänben
roteber bie alten ©afeungen ju Stechte

gelangen; ber Serführer mürbe olme

©nabe gelängt, bie ungetreue tyt--

frau mürbe in einen ©aef genäht unb
in'« SKeer geroorfen. —

9todj cor wenigen 3ahren jeigte

man in £onftantina(in Algerien) Slut-

fpuren unglücflieber grauen, meiere auf

bloßen »erbaut r)iu oon einem 800 gu§
hohen gdten in ben Slbgrunb gefiürjt

roorben waren.

6« gibt für bie grau be« Oriente«

nur ein Slfnl gegen biefe unbarmherzige
93ef)anblung — bie SKutterfchaft. (Sin

SSeib, ba« 9Jlutter geworben, erwirbt

in ben Slugen ihre« ©arten unb @e*

bieter« unuergefeliche Wprüche auf

gewiffe ^rioilegien, bie fie wieber in

ben Seftfc ihrer perfönlichen SQSürbe ju

fefcen fcheinen. ©ie erhält einigen 9ln=

theil an bem inneren §au«halte unb

mitunter fogar an ben bie übrigen

grauen betreffenben hänfen ihre« ©e*

mal«. ÜJtänner, benen ihre Slrmutf)

nur ©in 2öeib ju halten erlau6t, be;

obachten biefe Regeln nicht minber

ftreng. SBenn fttjon überhaupt, fo ijt

e« im Oriente in«befonbere ba« größte

Unglücf ber grau, finberlo« ju fein.

«Weben ber ^ologamie ift bie et)e=

loftgfeit für ba« 0«manenreich ein gluch.

@S gibt oiele $ageftolje unter ben

9Jlof)amebanern. $>en Segriff oon ber

„fittigen £eben«gefährtin" fennt ber

SRufelman nicht. Serfäuflicbe grauen

ftnb 511 theuer, al« bafj ftch ^eber eine

Slnjahl, ober auch nur Sine aufraffen

fönnte. £)aher bie häufigen, gemalt

[amen Entführungen junger ©hriften*

mäbchen unb noch fträflichere Attentate,

gegen roelchc bie türfifche SufNj nur

feiten energtfcb etnfdjreitet. Seiber cr=

ftreefen ftch folche ©itten auch auf Die

nicht mohamebanifchen Untertanen ber

Pforte; bem 9Ranne ift eben bie ©e=

malt in bie $anb gegeben, unb bie

niebrige (Sulturftufe, auf ber er felbft

fteht, erflärt 2We« jur ©enüge. Unb
gerabe auf bie «JJioSlem« märe jene«

Söort anjumenben, welche« einmal oon

einer böfeu Europäerin ju ihrer eben

fo böfen Nachbarin gefprochen würbe,

„ei I* feifte bie lantippe, „eine« gönne

ich unferen Männern, bafc fie un« ju

JBeibem hoben!" — $>er «Plufetman

wahrhaftig oerbient ba« Söeib, ba« er

fich exogen bat. Unb umgefehrt, jener

gluch, ben bie orientaltfdje grau bem

©efchlechte angeboren fyat, fällt wieber

auf bie grau jurücf.

SDic ferbifchen unb bie bulgarifchen

Sräute legen am Xage ber ^ochjeit

ihrem ©atten ben ©aef unb ben ©trief

ju gü^en; ba« ftnb bie alle«fagenben

Embleme be« gefeflfehaftlichen 3uftanbe«

ber grau im Oriente. %m Oriente,
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roo bie $id)ter, SHofjameb barunter,

ifjre fdjönften, jarteften ßieberblütyen

jum föu^me bc8 2SeibeS fingen. $te

SiekStieber unb SiebeSgefcl}icf)ten ber

Werfer, Slraber unb dürfen roeben einen

f)errtiä>n SultuS um bie Jungfrau,

um baS SBeib.

Unb bennodj 3uftänbe, W melden

eS bem SRorgenlattbe fjeute gerabeju

unmöglttf} ift, grauengeftalten rote eine

(Sornelta, bie SJtutter ber ©rochen, roie

;

Dctaoia, tote Slfpafia felbft, ober roie

eine ©lifabetf) oon (Snglanb, ober roie

etneSJcariaSCfjerefta (jeroorsubringen. —
(Europäifdje SReifenbe ber neueren

3eit waren bemüht, für bie &aremS

ber Sttufelmaneu eine Sanje ju brechen,

©ie fä)ilbern baS fieben ber &aremS
als ganj erträglid), ja als redu ange;

nef)m unb bie grauen berfelben all

jufrieben. ©ie oert^eibigen ben dürfen

unb jie^en fein ©ebafjren ber tugenb;

f)eu$elnben (Soncubinenroirt^fd;aft anbe=

rec Sänber oor.— $)ie ^olngamie f)atte

»ielleid)t einen Slugenblicf ber ©rofc
artigfeit, e^e fic ifjre grüdjte trug,

elje fic bie beiben ©ef#led)ter enteljrte.

3eftt ift fie ein Moment ber »uftöfung

ber orientalifä^en ©efeflfdjaft. 3»t ber

$ürfet paart ftd^ bie rofje ©tnneSluft

mit ber brutalen $errf$aft. Niemals

$at ber Surfe eine Stynung gehabt,

uon bem fittlic^en Söert^e beS SöetbeS,

oon einer ebteren Neigung jum aubern

©efd)le<$t. 2lud) ber Araber ift SBefentter

beS ^SlamS, trofebem roar er lange ttodj

naä) Slnnaijme biefer Sieligion ber

ebelften geiftigen Siebe, ber unoer*

brücf)lidjen, fein Opfer fdjeuenben $reue

fäf)ig. Limmer fjat ftd) ber SCürfc be=

geiftert für jene leud&tenben ftbeale, bie

in ber arabifdjen Literatur fo frönen

2luSbrucf gefunben Imben.

S)ie grau if* D*r ©eniuS iljrer

Nation; ein 93off, baS feine grauen

cntroürbigt, ift nerloren.

2öaS Söunber aber, roenn unfere

mobente grau, auf folä)e ©djmad;|

bliefenb, ben $>rang empftnbet, ifjr

©cfd)tec§t geroiffermafjcn 51t rächen,

ftd) ju emaneipiren — unb fyiertn ju

roeit geljt? $ie grau foQ nimmer t>er=

geffen, bafc if>r an innerem ©efyalt

mein: gegeben ijt, als bem SDtanne;

roenn fte biefen inneren ©ef>alt, baS

eroig 2Betbtiä> überftef)t, fo ift fie nichts

;

roenn fte barüber fjinattS nod) ber

@leid)fteUung mit bem SJtanne juftrebt,

fo ocrjidjtet fte auf ben unroiberftel)lid)eu

3auber ber 5Beiblicf)feit unb fd&leubert

in if>r Söefen einen nimmer ju löfenben

SÖiberfprttd). Julius gröbel fagt irgend

roo : 5ftaä) Wännltdjfeit ftrebenbe ©eiber

entfielen, roo roeibifdje SJlänner uor=

Rauben ftnb ; eine $erbref)tf)eit ruft

bie anbere fjeroor. ©0 roären roir ja

gerabe auf ber SBafm, bie und bem

anbernJSrtrcm beS ^er^ältuiffeS jimfd&en

ben beiben ©efd)led)tern jitfü^rte!

$)en SJitttelroeg Imt man ben gok

betten genannt, unb bie beutfdje grau

ber grauen SRufter. %n beutfd^e Wann
oere^rt feine ©attin als baS «©eilig;

t^um feines Qau\e&\ er fennt i^rc

uncnblta^e S3ebeutung als Pflegerin

feines ©emüt^eS, als Söecferiit feiner

Sljatfraft im Kampfe mit ber Sßett,

als ioütertn feines (SigentfmmS, als

3Jlutter unb ©rgie^erin feiner ßinber.

(Sr erfettnt fte als baS 9Sefeu, roeld^cS

fein $afein oerebelt unb lo^nt unb

aus roeldjem baS materielle unb fttt-

lic^e 2Bo^l feiner 9?achfommenf(haft

flammt. @r liebt unb oere^rt fein SBeib

unb fü^lt ftd^ mit if>m erfi als gaujen

9ttenfd&en.

2öentt bie grau ber gebilbeten 9Belt

gleiä) bem SScibe ber 2trbeiterclaf)en

ftd^ bie gäl)tgfeiten anzueignen fuc^t,

i^ren Unterhalt im 9iotl;fatte fctbft ju

erroerben, fo fmt biefe S3efirebung unfere

tiodfte ©mnpatl)ie, bentt fte ge^t nic^t

aus oott jener (SmancipationSfuäjt unna^

türlidjer roeiblic^er ÄraftgeuieS, roeldje,

bie ^eilige grauenroürbe mifead^tcnb,

einer neuen ©<§madj ber grau ent=

|

gegeneileu.
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Wa* ift ein JÜetb?

«on «ruft «Aftern.*)

2>cr «JJbilof opf)

:

(Sin SWeib ift 9hd>t*. Ter $obe ©elfcnmcifter

©ob jn Der Seele fein Ocfcfjlcdjt

;

#icr gilt bic (Rift oflein ; im JReidj ber ©eifter

#ot nur bie bödjftc SSkiMjcit fltedjt.

Ted Äörpcr* ^tucifelbafte Sdjranfcn

3erft*iefrcu oor bc» Genfer« £aud>.

1>er 3Reufd)cn mabre* ffiefen ftnb ©ebanfen:

«in S»eib ift nur ein Spradjgcbraudb.

3>cr 3urijt:

©afi ijt ein ®eib? 93or altersgrauen Sohren

Schien fie be* 3Ranned erftc SflaDin nur.

Tod) milber roarb bie Sitte ber Barbaren,

Unb mit ber ©ottin hob ftd) bie Cultur.

SJerebelub ftieg ihr «nfctj'n im ©emidjtc;

3cJ>t pflegt bie uxor böllig gleidj )U ftcb'n.

V« beften ftimmf* jum ©eiftber Wcibt*gcfd)id}tc

fcl* fcompagnon fie anjufel/n.

3>er Katurforfdjer:

G* nimmt ba* ©eib in unf'rem 3:r>icrftjftciuc

Ten erften $la£ a(» homo sirpiens ein. —
Tie #irnfunctionen bieten hier Probleme,

Tie felbft für Sogt unb <D?olcfchott ut fein.

Unou»geroodjfen beifit ei „SWäbcl" ;

60 weit man SJircboro glauben tarnt,

3ft bei bem SBeib ber $urcbfrf>nittöfd)äbcl

Cntfdjicben flacher, al* beim 9Rann.

©er pietiftifdje Geologe:

m* ift ein ©eib? Tie fcreube bed »crlor'ncn,

Tic 6d)Ionge nn beS Sünber« »ruft

;

6iu Slbgnmb länge bem »Pfabe ber ßrfor'ncn,

»erförperung uerroorfner fiuft;

Von ihren buhlcrifdjcn Sippen

fcliefit fitfc be* SBeltflnn» töbtlidj' ©ift.

§eil nn«, bnfe mir au* biefen #öllcnflippcn

3n ©orte« §afen cingcfdHfft!

Ter SWatbcmatifcr:

Tai ©eib ift eine Weihe fonber ©leidjen,

$enn fie nimmt ab, je mehr bie 3eit obbirt.

9fur eine öröfce fuebt fie ju errciibcn,

»ei ber ihr ©ertb nid)t feiten ftd) quabrirt.

3a, pc ift X mit negatioem 3cid)cn,

Tai noch bem pofttipcu ©otten fpürt —
Unb hat fie'« 3ur »erbinbung bann gebracht,

©irb fir Mit 3br 311 9htII gemacht.

Ter ^effimift:

Bai ift ein ©eib? ©erfunbet'« imperialen,

3t>r, bic 3hr in ber ehe $roft gefucht

Unb, fdmöbe um beft ßebene ©lücf bcjtoblen,

?nn ©eibe taufenbmol geflucht

!

Ta ftöhuen fie in ungezählten Sdjaarcu,

©cquält, gefebunben, iucge6müb' unb frnnf
;

0 möge mid) bce Wimmele ©unft beruabren,

diu ©eib ift eine ftoltcrbanf!

Ter ßicbcnbc:

©a» ift ein ©eib* ein ftrauj Don ©Ott geweiht,

Ter nur bea Sieger? eble Stirn umfrän^e!

Tie Ijcil'ge flampe, bie im Icmpcl glänze,

©0 Siebe tfjr bie redjtc ölutlj ocrleibt!

3m ficbcn*itiirm ber Seele ftille* ©lücf,

Ter reidjftc Iroum, ber biefer ©clt bcfcbicbcn

;

Sie gibt ber »ruft ben löngft oergeffneu ^rieben

Unb ba* uerlor'nc >)Jarabic9 jurürf!

*) Sielje »üdjeraujeigen.

liijffiuirr» „tjcimiiarldi" Mr. 1. 3
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ein Maitz auf Irrwegen.

@3 ift eine eigene Sadfje um bie

Urfprünglidftfeit materifdjer Stoffe.

SOtäti foHte glauben, bafe Später, roeldt)e

©eift unb ©efdfjmacf beftfcen, in gar

feiner ffticf)tung um originelle 3>ar*

fteüungSobjecte verlegen fein fönnen.

$>er fcifiorienmaler Ijat oor ben 2lugen

baS unabfefjbare Gebiet ber (Sultur--,

Söetts unb Specialgefd)idf)te liegen unb

brauet nur hineinzugreifen in ba$

reiche gefd)id)tlidE)e Stoffgebiet, um
Silber ju fcfjaffen, bie einen 3been=

fampf, einen ^ntereffenconflict barftellen,

bie einen Sieg ober eine Weberlage be$

(Sbetmeufdfjlichen oeranfd)aulidt)eu.3öenu

fidt) ein &iftorienmaler auf ein be--

ftimmteS ©ebiet einfdjränft, fo ettoa

auf ©arftettungen ber fogenannten

$eiligenbilDer, fo ift er fdt)on beS^alb

ju bebauern, weil er bei ber Seliebt*

|eit be3 $npifcf)en auf biefem Serrain

ber $iftorienmalerei oon oorne^erein

auf ba3 SluSgeftalten einer originellen

3bee oerjid&tet. %üx ben SanbfdfwftS:

maier gibt e3 in aßen fünf 5öelttf)eilen

genug anregenbe 9Jtotioe, um i^n oor

bem SDarftetten be8 ©eroöf)nltdt)en, 2lb-

geuüfcten ju fdfiüfeen. ©in ©enremaler

enblidfj oerfügt über baSfelbe Stoffgebiet

mie ber lnrifdt)e, epifdfje unb bramatifdje

3>idr)tcr unb fann bem (Sljrgeije, originell

in ber Stoffiüaljt ju fein, ootteS ®&
nügen leifteu, wenn er eben roill unb

nid)t ein föanbroerfer oon ber Palette ift.

63 ift felbfioerfiänbltd), bafc ber

SJtaler, welcher 2lnfpru<f) auf Seadf)tuug

ergebt, nicht blofe UrfprünglicheS im

©eftalten be« SortourfeS bieten, fonbern

bafc er auch innerhalb ber ©renjen

be$ äftljetifdfj 3u^af)ig«'/ beä formen«

mohllauts, be$ ßebenSroahren, be$

ßulturbeiou&tfetnS ber 2tufgeflärten

feiner 3eu" »erharren mufe. (Sin ÜMer
r»on ©efchmadf roirb nie baSjenige bar=

ftellen, roaS un* in SBirflichfeit mit

©fei, ©rauen, Söibenoilleu, Unmutf)

erfüllt, ©a baS Schöne nur aus bem

fcebenben ^erauSleud^tet, fo wirb ein

SJtaler oon Äunfttact unb Schönheit^*

fblti nicht Seiten &u iQauptgeftalten

feinet Silbe« ergeben. ®n SJlaler,

ber ftdfj ber $klt feiner Äunft flar

unb ftcher beraubt ift, wirb $)arftettungen

auS bem $Bege gehen, in meldten rohe

ftanblungen oon SRenfd^en oerbilbltcht

werben; er roirb bafe ©räfeliche unb

ftttlich Sötbertoärtige aus bem Greife

feiner Schöpfungen auSfchtie&en.

©in 3Raler, melier in ben lefeteu

5el;n fahren *W oon ftd) fprecbeu

machte unb auf beffen Originalität

bcS Oeftereu Ijingeroiefen rourbe, ift

©abriet 5Jiay. tiefer 3Mer ift nicht

oi)\\c Begabung unb oerfteht e$, mit

ber ftaxbe (Effect |U erzielen, ßeiber

fitdt)t er auch bie 3uifmerffamfeit uai-

oer ßunftconfumenten burch Stoffe ge;

fangen ju nehmen, roeldje nicht ftrenq

genug oerurtfjeilt werben fönnen. (Sr

toäf)lt ©egenftänbe jur bildlichen $ar;

fteHung, meldte meift ©rauen unb

SSMbernnllen erregen unb im beften

$alle burd^ il^re franf^afte, äftf)etifd)

unberechtigte Originalität oerblüffen.

9^ur feiten ift eS ein roaf)rt)aft poetifdicr

©ebanfe, ber unS in ben Silbern be$

jungen 5}?aterS fi)mpatl)if<^ anmutljet.

©abriel 3Kay, ein Schüler piotn'3,

t)at eS oon feinem SJteifter gelernt,

ben 3auber ber ftarbe roirfen ju

laffen; bie $oefte eines träumerifebeu

^alblicbtcS ift immer ü)re$ ©ffecteS

fieser, mag ber in gebämpfteS £id)t

getaufte ©egeuftanb roaS immer oor

bie 2Iugcn fteflen. (S§ jeugt jebodt) oon

fdjledf)tem ©efa;macf, wenn man eine

ertränfte ober gefreujigte 3Wärti;reriu

auf einem Silbe im 3Jtonblidf)t pbo£-

pl)oreSciren lä|t. Unb' bieS l)at ©abriel

9Jlay getljan. Seine gefreujigte Wax*

tnrerin ^at jroar einen fdfjönen Äopf,

attein wie fann bie Sd&önf)eit einer 511

£obc gemarterten %xau genoffen mer^

ben? üßur ber Sinienroo^lflang eines

in ungebrochener ßebenSfraft unb Da^

I feinSfrifd&c ftra^lenben Söeibe« fd^afft
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Polles äftf)etif<Jje« Sefjagen. SJtag bic

heilige ßubmilla nodf) fo eble ftopf=

linien aufroeifen, mau roirb berfelben

nid&t fnu), wenn graufame Unmenfd(jen

fidfj mit beut (Srroürgen ber frommen

grau befd&aftigen. Rubere Silber oon

©abriet 3Jlar: „$er tobte Äffe" unb

bie „Söroenbraut" finb roiberroärtige

£f)ierftubien. $fui, — roie originell!

— ruft man beim 3tnblicfe biefer

©emälbe. 9Han fd&aubert audf) beim

Setrad&ten jener Silber, ju roeldjen

bie HRottoe in Seiajenfammern gefun*

ben werben. $)ie 2luferroecfung ber

Xod&ter be« ftairu« unb ber 2Ir)a5t)er,

roeldjer angeftefct« einer r)ä^tiör>eu ßin*

be«lei<$e fid) in tljeatralifäer Haltung

feiner £obe«felmfud&t Eingibt, ftnb

ftofflid& abgefd&macfte unb roiberroärtige

©emälbe, roel$e bie ^alerte be«3Mer«
©abriet 3Rar nid&t Ijätte fdfjaffen follen.

2öunberlid) ift bie blinbe Sampenueri

fäuferin in ben Äatafomben, roeld&e

ben Sefud&ern ber Suffgräber für

©elbgefdjenfe £iä)t oerabfolgt. £er
©ontraft jroifd&en bem Slinbfein be«

Äatafombenmäbdden« unb ben brennen*

ben Sampen ift mdtjt poetifdf), fonbern

ungereimt. (Sin Sltnber fann aus

ptntfifd&en ©rünben nid&t ßidfjtoerfäufcr

fein, 3Sie roa&nrotfcig in feiner Ur-

fprünglid&feit ! — muß fid& jeber um
befangene Seurtfjeiler biefe« Silbe«

benten.

Unb ba« ©d&roeifetutlj ber ^eiligen

Seromfa mit bem konterfei be« auf

bie 9ti$tftatte geführten G&riftu«!

Söeldfjer marftfd&reierif<$e Unfug mürbe

mit biefem Silbe t>on ©abriet ÜJtoy

getrieben unb bod& ift fein Äunftgetwlt

fo gering ! ©d&on ber 9i«turfelbftbru<f

be« grobfaferigen Sn[fu«ftoffe« ift

funfhtnroürbig
;

au$ bie Slutflecfe

barauf ftnb ebenfooiele ©d&anbmale

eine« jurütfgebliebenen ©efcfjmadf«.

£er Äopf G^rifti fetbft? 9lun ja, er

ift oon einem füfjttd& fentimentalen,

üerroeid&ltc$ten 2llmanad&au«bru(f ; bie

befdfjattetcn Stugen finb ntdrjt otyne

3J?agte. Stttein biefe Stugäpfet auf

bem 2ibe, ber ©dfjein be« ©enfen« unb

2luffcf)lagen« be« Stugc« ift eine

Spielerei, 311 melier fidfj fein ernft*

benfenber Äünftler fjerabroürbigen fann.

5öenn 2lnbad)t«tl)oren oor biefem Silbe

uon &aUucinattouen tjeimgefudfjt wer*

ben, fo ift biefer ©rfolg ein roal)rf)aft

trauriger.

$afj biefe« ©djroeifjtua) ber Seronifa

mit großem $infetgefcf>icf gemalt ift,

fei angegeben ; allein roie groß ift ber

Slbtoeg r»on ben ber funftrofir*

bigen cd)ö:i(ieit, roeldfjen ba ©abriet

5J?ar betreten r)at ! 3)ie ^fjantafte biefe«

3Raler« ift franf; e« f)ält if)r nid)t

bie Siibung be« ^nteOecte« bie 2ßage.

©leidjroofyl fwt ©. ÜJtar ab unb ju

finnig geroäfjlte ©toffe oerbilblidfot.

Sor 3a|ren fa^cn wir in ber inter*

nationalen Äunftau«ftellung in 3Rfin$en

ein Silb oon iljm, roeldje« fef)r poetifdE»

gebadet roar. (Sine junge f)übfd(je Stonne

fifet finnenb in einem ßloftergarten im

©rafe unb ein ©a^metterling rufjt auf

U)rem entblößten gufee. Sermutfjet

ber galter eine Slume in ber weit*

oerlaffcnen Jungfrau ober fict)t bie

arme -Wonne in bem ©dfjmettcrling

ba« einige lebenbe ©efd^öpf, roeldje«

an ifjr teilnimmt unb ihr ben Meinen

gufj füffen roiQ ? ^ieüeid^t beibe« uid)t

— allein ba« lieblidfje, aud^ burdfj

feine <ginfadt)r)cit geroinnenbe Silb regt

jur poetifd^en 2lu§beutung an unb

batin liegt fein SGBertlj.

©abriet 3Jlay oerfd^roenbe fein

jauber^afte« (Solorit niebt an Sonoürfe,

bie fo abftru« finb roie bie meiften

bt«l)er oon i^m geroä^lten. 6r tat

laffe bie gotter* unb griebf)of«fammern,

in melden er bi«f)er feine Silbmotioe

geholt; bie leben«f>eitere, fc^önljeit«*

fro^e ^oefte füffe iljn auf bie ©tirne,

roenn er nadfj einem neuen ©emälbc--

ftoffe fud^t!

—a.
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2Bir formten $anS fcopfen biStjer

nur aus feinem Romane : „S)er graue

^reunb". 2Bir ahnten in biefem an;

mutagen Söerfe nidjt ben fd;neibtgen

Sßolemifer, al« ber uns topfen in

feiner ©ammlung: „©treitf ragen
unb @rinnerungen"*) entgegen»

tritt. S)ie „©treitfragen" beljanbetn

faft burdfjgetienbs Xt)eateroerf)äItniffe.

3)ie 2Ibt)anbtuitgett über Sweater unb

ßunft beziehen ftc& jumeift auf $eutfct>

lanb, bo<§ mögen barin and) mir

Defterreidier riet SntereffanteS ftnben.

3mar ein befonberer $reunb beffen,

toaS „öfterreidfnfaV' Reifet unb aus

Defterreidf) fjeroorget)!, ift &opfen nidfjt.

(SS bünft uns faft, als hielte er eS

aud) gerne einmal mit benen, weldjc

es nur fdjroer üerroinben, wenn ©uteS

unb ©rofceS in Defterreidj gerütjmt

wirb, als titelte er eS mit jenem „beut*

fdjen Sßublifum", »on bem er felbfit

fagt, „baf? eS nic|t erträgt, gelobt unb

gepriefen ju fetjett, toaS eS niefct lieht".

9Zur ben „oberbatrifefcen SJolfSjtomm"

in Defterreidf) f)ält §an$ topfen geroif*

fermafeen noer) feines SftitleibeS roertl).

^nbefe fprid&t er über SBien unb feine

Xt)eater, bie er in einer 5tepltf gegen

Dtto ©eorient („Stjeatersroang unb

£t)eaterfreif)eit") atlerbingS als S3et=

fptel aufftettt, wie in 33ejug auf baS

Repertoire, ben 23ertiner 3uftänben ge*

genüber, baS Sweater — nid)t fein foll.

UnS fommt aber bodj bie ©egenüber--

tMung ber SSiener unb berliner 9le=

pertoireS, mie ftc topfen vorführt,

etwas einfeitig r»or. ©er toeifi eS nidjt,

bajj mau in Söien nod; mit ooUftem

Seroufjtfem beS fünftlerifdfjen SerufeS

arbeitet, toäfirenb fidj in Sertin nirgenbs

eine fefte, energifd&e &anb jetgt, bie

bem ©djlenbrian }tt fteuern nermöd^te.

3)odj unfer Referent oertröftet fuij:

bie ©tanjperiobe ber bramatifd&en

ßunft in ®eutfd)lanb müffe erft fom«

*) Gottd'f^c 9u<^anMutt0 in Stuttgart.

tuen. SBir roüiiföen eS, unb tjaben uns

beS ©eiteren an bem neuen S3udje nur

ju freuen.

Dtto $)eorient trat gegen bie in

£)eutfd&lanb eingeführte 5:$catcrfrcir)cit

auf: ifjr werbe folgen bie 3eit ber

Cafes chantants unb ber „t^eatra*

lifdfjen DrpfjeumS". (S$ ift ergöfolidj,

wie itpn topfen barüber juredjtTOctft.

9iodr) ergöfelidjer ift eS, mie ber geiffc

reidje S3erfaffer ben armen $r. ©eorg

ßöberle abtrumpft, ber mit einer

©d&rift: „$ie XfjeaterfriftS im neuen

beutfdjen 9leidr)e" als Reformator ber

beutfä^eu ©crjaubüfjne aufgetreten mar.

$öbcrle verlangt oon einem bramattfd&en

fluttftroerf, bafj eS „etf)tfdfj", bajj eS

ein ^orbilb beS SebenS fei unb ba£

eS j)iftorifd^e ©runblage t)abe. $)em

entgegnet §opfen, bafj bie fjö$fte ßuttft

ntd&t jur SDlagb ber Sittenlehre fjerab;

geroürbigt werben bürfe; bat) fdf)on

SlrifloteteS gefagt r)abe, bie Äunft fei

ntdjt ein SBorbilb beS SebenS, fonbern

9tadf)at)mung, alfo ein ©pieget; unb

ettblidj, baf? bie Sitten, bie ©djöpfer

ber bramattfdjjen ßunjt, baS tnftorifdje

5)rama gar nidtjt gefannt rjätten. @r

roeift fd^lagenb naejj, bafejebeS „fytfto;

rifc^e" 2)rama fo unt)iftorifdh als

mögtid) auftreten müffe, um auf baS

^ublifum im ©inne ber ßunft 5U

roirfen; bat) gerabe baS, roaS ben

bid&terifd&en 5öertr) beS ÄunftroerfeS

ausmalt unb roaS baS ©ntjücten ber

$örer oerurfad)t, baS Uitl)iftorifdr)e ift,

ja nidfjt fetten baSjenige, roaS mit

allem ^iftorifötpen ©inne unb 2öiffen

gar nid^t oerträgt. ©0 liege eS ftar

am Xage, bat) bie ©dhaubüt)ne eben*

fotoenig mit bem Se^rftuljte ber @e*

fd^id^te, mie mit ber @tt)tf in (Son=

currenj ju treten fyabt. — hierauf

fommt Roberte mit feinen JReformj

oorfdalägen, mit betten föopfen nott

luftigen UebermutljeS fein ©piel treibt,

toie bie Äafee mit ber SUauS — bis

er fie $crfefct. „Äöberle/' meinte er

Digitized by Google



37

fd&Uefjlidj wteber in (Srnft fibergeljenb,

„oerwed&felt in einemfort baS SBiffen

unb baS können. 33eim Äünftler

fommt eS aber jum attermenigften aufs

Söiffen unb jum aflermetften aufs

Äönnen an. (5S get)t nun einmal nidfot

an, runftlerifdje 2>inge lebiglid) nad)

feftangenommenen X&eoremen ober gar

mit 3roan9 auSgerüfteten ©efefeeu 511m

2öad)fen unb ©ebenen bringen ju

wollen. — 3n ber Äunft genügt

deinem bie (Srfafjrung, bie er r>ou

anbeten fertig überliefert befommt."

topfen tjält bat)er audj ni<$t tnel auf

Äünftlerafabemien, fonbern fcrjlägt baS

föermann ©rimm'fdie 2luShmftSmittel

oor, „anftatt weitläufige ©djulen oon

jroeifel^aftem 2ßertf)e cmjuricfyten, foffe

ber ©taat einzelne erprobte Äünftler

burdj ©efjalt oerpfltc&ten, ©acuter auf-

june^men". 3)enn immer nur AflnfHer

fönnten beS ÄünftlerS 2et)rer fein.
—

Abfällig urteilt &an$ &opfen aud>

über bie „9Jteininger" ©dwufpieler. @r

fteUt baS ©piel t)öf)er als baS „3u=

fammenfpiel", weld&eS bie ÜUteininger

auSjeid&net. ^n ber Äunft gebe eS gar

nichts ©efär)rlid)ereS, als bie über*

triebene Pflege beS 9iebenfäd)lid)cn.

Unflug rjanblc ber 9Jtaler, melier bie

fernften ©egenflänbe im ftintergrunbe

feines SilbeS mit größerer ©enauigfeit

unb 9iaturtreue auSpinfeln wollte, als

baS, was er in ben SJorbergrunb ge*

bra$t t>at. 9iid;t flüger f>anbelten bie

SMninger, benen 9iebenfpiet, ®ecora=

tton, SluSflattung mef)r gelte, als bie

$>arftellung ber Reiben unb beS ©runb=

gebanfenS eine« ©tüdeS.

StaS nur 3Inbeutungen, auf weldjem

©tanbpunfte baS geiftooDe unb am
regenbe 23ud) fcopfen'S gefd&rieben ift.

UnS fpeciett erfreuen bie Suffäfce

über jroei unferer größten 3Jtänner:

über ^ranj ©uttparjer unb $riebnd)

&alm, benen ber 93erfaffer bie lieber

uollfte 2Bürbigung angebeifjen läjjt.

Söorjl fann eS ber 9lutor ni$t unters

taffen, bei ©rittparjer red)t oft ju

conftatiren, bafj eS ein richtiger

^reufje gewefen, melier biefeit

großen 3ttann ctgcntlidt) an'S Sidjt p
jogen. 6S roirb ja Sftemanbem eins

fallen, baS 93erbienft fteinridj Saube'S

um ©rittparjer ju beftreiten ; unb mir

motten jd)ier felbft oermutr)en, bafj

©riHparjer t)eute im beutfa^en Horben

no$ nia^t bie oerbiente 2lnerfennung

gefunben, wenn Saube beifpielroeife als

geborener Oefterrcidt)er fein Söort für

ben genialen SMdjter erhoben r)ärte.

©enug, mir wollen uns freuen, bafj

wir i$n tjaben, ben Unfterbli<$en, er

gehört Sitten; Defterreidt) r)at it)u ber

SBett gefdjenft.

2Sir fyören oon &anS &opfen maus

crjeS 9ieue über ©riflparjer unb &alm,

befonberS, waS it)re ^ßerfönlidjfeiten

unb ^rioatoerrjältniffe betrifft ; unb bie

2lbt)anblungen über bie bebeutenbften

Süerfe biefer 3)idjtet jeigen, wie an*

badjtSooll fid) topfen in biefelben ners

fenft, wie grofetjerjig er fie aufgefaßt.

Gnbtta^ finben fid) in bem 93ud&e

noa; effaiS über ©rnefto 9lofft, §tx;

mann Singg unb Serntjarb ©d^olj,

fowie über bie auffüfjrung ber „§ers

mannSfcrjladjt in S3erlin, über ben Gin*

tritt ber ©lfafi=2otf)ringer in ben beut*

fd)en ÜleicrjStag unb über SRidjarb

9Bagner'S „Xriftan unb 3folbe". topfen

fte^t ni(^t an, ju erftären, bafe ber

2BagnercuttuS met)r ober minber Wloht-

faa^e fei. @r fönne bie muftfalifa^e

Sebeutung biefeS SWanneS nid^t würs

bigen, boa^ re^ne er fo: Die 2Bagne=

rianer galten it)ren SJteifter nia^t blofe

für ben größten Huftier, fonbern aud)

beiläufig für ben größten $>id)ter.

9tun wiffe er aber, bafe SGBagner'S

$erfe, oon benen er mehrere anführt,

unbebingt fa^lect)t feien, unb frage

ftdt) nun, ob felbeS am ®nbe nia^t

aud^ mit beffen (Sompofttionen ber

^att märe.

$amit wäre nietteia^t jener, ber

fritifdje Xr;eil erfa^öpft, ben §an&

Zopten „©treitfragen" nennt. Söerfen

wir nod) einen Slid auf bie „@rim
nerungen". Unter biefe reiben wir

ein bie ^Bureauftaten^bnllen oon linfS
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unb recht« ber 3far, Mon ami Justin,

unb ©tillleben im Äriege, — ^umo-
re«fen im magren ©inne be« SBorte«,

bei bencn (Sinem ba« §erj roorm roirb.

2öir nehmen ungerne Hbfchieb oon

bem trefflichen Suche, burdj roelche«

un« &an« topfen roohl bleibenb ein

lieber ftreunb geworben ift.

Jtttfere Sdjtuadjen.

L

Heber bie Bflcrreii^if^c Scfbfls

berljoljnung.

,,£iefe« Defterreidj tfi bodt) 'n

herrliche« £anb!" rief ein 9leifenber

aus Hamburg auf bem (Sifenbahnjug,

ber burdfj ba« ÜJiurthal braufte. „5$ie

es bodj möglich ift, bafj bei biefem9leicb=

thume oon 9iaturprobuften, bei biefer

ßernhaftigfeit ber Seoölferung ba« Sanb

feine ^ö^ere Stellung einnimmt!"

„3e!" machte ein auberer &err im
(Soupe unb judfte bie 2l<hfeln.

„Unb biefe reiche ^nbuftrie!" fuhr:

ber Hamburger fort. „$on 2öien ^er

finb mir heute ja an ganzen ©täbten

oon ftabrifen oorübergefahren unb

felbft in ben (Sngthälern l)icr ragt

©djlot um ©chlot in bie &öbe."

„fiaffen ©ie mich au«", rief ber

SInbere, „roa« nüfeen bie ©dtjlote,

roenn fte nicht raupen? Unb über-

haupt, bie öftcrtci<^ifc3r)c Snbuftric!

Säuerlich !"

,,©ie fmb bo<h ein Oejierrei^er ?"

fragte ber Hamburger.

„Seiber", mar bie 2tntroort.

„Söarum leiber?" fragte berSRorb-

beutfe^e.

„SBeil man ftcf) fjeutjutage fdjämen

mufj, ein Oefterreicher ju fein. Sefyen

©ie ftdr> einmal unfere potitifchen 93er-

hättniffe an, ich fage ^m\, 6ie

muffen — "

,Ä bie politifchen SBerfjältmffe,"

fiel ber Hamburger in'« ©ort, „biefe

finb überall unerquidfüch. Äein Btaat

ift fertig unb abgefchloffen, ober jeber

glaubt roenigften«, e« nicht ju fein;

jeber fjat Urfadje, fich oor bem 9toa>

bar unb auch oor feinen eigenen

griebenSftörern 3U fdt)ü&en ; barum bie

eroige 9luf>eloftgfeit nadj innen unb

aufjen, bie SBeroaffnung bt« an bie

3äl)ne. Defterreidt) t>at hierin meine«

Dafürhaltens 9Ran$eS oorau«; ba

finb bie natürlichen ©chufcroätle ber

2llpen. $a fm&en ©ie 3hrc uncr=

feböpflichen 9tof>rung$quellen. 3" Oefter*

reid) fann bei ber HRannigfaltigfeit

feiner 9taturprobufte gar fein 9Jrifjjaf)r

fein; gebeizt (Sin« nicht, fo gebeizt

ein Slnbere* um fo beffer. 3ft ba«

3af|r troefen unb hetfe, fo haben ©ie

Äorn unb 2Bein unb Obft; ifl e«

: feucht unb fühl, fo fommt e« ber

Siehjucht ju ftatten. $ann 3h«
©taf)l= unb (Sifenlager, 3hre —

"

„Söiffen ©ie", rief ber Defler--

reicher, „bafj unfere (Sifenbahnbauer

ihr Material lieber au« (Snglanb be-

ziehen, al« au« unferen heimifchen

Sägern? (Snglanb r)at beffere« @ifen

al« roic, unb billigere«, &err, billigere«

!

©lauben ©ie e«, ba| bie englifchen

@ifenfchienen über trieft bittiger in'«

2anb — ich f°9e in'« Sa»^ unb an

Ort unb ©teile gefdjafft roerben, al«

fie unfere eigenen (Sifenroerfe liefern?

@« ift fo. Unb im Uebrigen, wir

haben auch "iel fchlechte Sßaare. ©laus

ben ©ie mir, mein ^err, fo roie bie

Sßiener 2Beltau«ftelIung unfere Gon;

currenjunfähigfeit bereit« beroiefen h^t,

fo roirb un« eine nächfite 3lu«ftellung

in Europa lahmlegen — lahmlegen,

fage ich 3§"en!" —
©0 ging e« fort, ^n feine hintat

jttrücfgefehrt, bei einer großen 5£ifdt)*

gefeflfehaft behauptete ber Hamburger,

bie roirthfehafttichen 3uftänbe inDe^er--

reich feien elenb ; bie ^nbuftrie fei ju

©runbe gerietet, felbft in ben Natur*
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probuften, wie 5. 33. in ©taf)l unb

(gifen fönnc fidj Dcftcrrei^ mit

onberen Sänberu ni<$t meffen. (5r

roiffe baS — tyabe eS oon eingebornen

Dejierreidjern felbft gehört.

3tn bem $ifdje faf» ber Gfjef einer

berühmten £anbelSftrma Hamburg«;

ber fiörte eS unb lachte, „Son Defter=

reihern fetbft Ijaben Sie eS gehört?"

fagte er, „baS glaube i<$ fa>n. $ie

Defterrcid^cr mujj man fennen, baS finb

fonberbare Ääufee. ®er Defterreidfjer

fdfjimpft über 2lfleS, roa3 öftcrrcid^tfdr)

ift, über fein Sanb, über feine Sie*

gierung, über feine gefcllfdjaftlid&en

3uftanbe, über feine Snbuftrie, über

feinen ftanbel, über feine ©djnilben,

über fein ©elb, über fein &au8 unb

fd&liefjlidf) aud(j über fein $emb —
%a, ganj im ©rnfte! ®a$ ift nur

bei uns in Defterreidf) möglich ! werben

©ie frören, roenn bort irgenb ein

©d&aben, ein ungünfttger 3ufafl Dor:

fommt. SSor 2lllem ift bie Regierung

ber 6ünbenbo(f. ©elbft für 9latur>

ereigniffe wirb bie Regierung oerant-

toortlid^ gemadf)t. $d) roar einmal in

3Bien, als burdfj ben (SiSftofc bie

$onau austrat unb eine SBorflabt

überfdjroemmte. Äeiner ber ^au3-

Herren ^atte genügenbe Vorbereitungen

getroffen, aber jeber polterte gegen bie

23et)örben, bie nia^tS träten, als in

ben £ag hineinleben, bis üjnen baS

©affer in bie ©tuben rinne, unb baS

fei mieber einmal ed)t roienerifd(j. —
(5djt nrienerifd) ! $amit bejeid&net man
fonfi baS ßeid&tlebige nnb ©emüt^
lid&c beS 2BienerS; biefer felbft aber

oerfteljt barunter nur bie oerf$ieben=

artigen 9Jiifeftänbe einer ©tabt. 2öenn

©ie in 2Bien in irgenb einer ©efell-

fdjaft bie Sorjüge SöienS rühmen t)ören,

fo mögen ©ie überjeugt fein, bafj ©ie

unter ftremben unb nid&t unter $Bie--

nern finb. $er edf)te, eingefleifd;te

SBiener läfet nid&t ein gute« §aar an

feiner SSaterftabt. Sei bem ift in ffiien

HlleS gut, fd&ön, jroedfmäfiig, roaS

roar unb fjeute ntdt)t me^r erifttrt. ©in«

gegen ift ifnn SllleS, roaS if>n fjeute umgibt,

f#ledjt unb bumm. $>ie Herren roiffen

eS ja, roie Oefterreicf) ein fd&öneS Sanb,

fo ift SBien eine fdjöne ©tabt; fo

armfelig Söien oor breifeig unb oier*

jig 3»a^ren nod) roar, fo rooljl ift eS

beute mit ben präd)tigften ©ro^ftäbteit

Europas 5U oergleid&en. $a, fagt ber

©iener, fo etroaS mufe mau in SjßariS

fel>en, felbft in 93erlin ! 2öien ift feine

©tabt, SBien ift ein 9ieft, ein Ärä>
roinfel. Unb roenn bie ßeit roieber

fame, roo „bie gute alte, roienerifdfje

©emütf)lid)fett geblüht", fo roürbe er

nod) mefjr fWimpfen, benn es ift if;m

angeboren, er fann'S md&t laffen. $in*

gegen frört es ber SBiener nid&t ungern,

roenn $rcmbe feine ©tabt loben, beim

ba (ann er nadfj föerjenSluft roibers

legen. 9113 oor roenigen Sauren ^uliuS

9tobenberg in SBien Vorträge über

SSien unb Setiin ^ielt, wobei 2öien

in ein fe^r günftigeS fiia^t ju fte^eu

fam, roaS gefa^a^? $)ie Söiener rours

ben grob, bie Journale fielen über

*Robenberg Ijer unb fagten i^m'S ruub«

roeg : §err, galten ©ie ben 5Kunb, ©ie

oerfteben nia^tS oon uns. Söenn ©ie

über uns fpredjen wollen, fo müffen

©ie jahrelang in SBien gelebt ^aben,

um unfere ÜDtiferabilität in ©runb
unb Soben fennen ju lernen. 2öir

finb ©dmnbleute unb ©ie ^aben uns

gar nid)t $u loben, ©ie, ©ie ber*

linerifdjer §err, ©ie!"

$)ie ®efettfa^aft brao^ in ein fdjal«

lenbeS ©eläa^ter auS unb (Siner ber

anroefenben Herren bemerfte, baS muffe

tool)l bodj ein bissen übertrieben fein.

„9tun ja/' fufjr ber ©preo^er fort,

r/
roaS id(j fage, gilt nid^t oon &Hen.

3mmer^in aber ift eS $arafteriftif$

für bie fieute. ^obeffen fie^t man,

roorin biefe ©igentbümlia^feit beS

Defterreid^erS, fpecieH beS ©ienerS

feinen ©runb f)at, nämlia^ in feinem

ftünfet ober fagen roir in feiner ©tolj*

l;eit. @r füf)lt, bafe er auf frembeS

Sob nia^t angeroiefen ift unb bafj feine

^eimat ein bissen ©djimpfereien

fd^on oertragen fann. ^)ann roill er

gerne jeigen, bafe er geregt unb uns
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partetifdj ift, unb ftd^ burdj ©d&rnei*

djelei unb aud& butdj &eunatSliebe

nidjt befielen läfet unb bafj er eS

nid)t fdjeut, ba8 ^flafter oon feinen

9Bunben reiften, ferner läfjt fidj

im Xabeln unb „3?errei|en" uiel wifeiger

fein, als im Soben, unb ber SBiener

ift gerne wifeig, fo gerne, bafe er im
©tanbe ift, ber hoffen-- unb ©tfcreifeerei

felbft ben guten tarnen feinet SanbeS

unb feiner ©tabt ju opfern. Unb baS

ift eben ba8 SiebenSwürbige au ben

SBiener Söifeen, bie jumeift geiftretdj

unb gemifj oft treffenb ftnb, bajj fte

eben gegen baS Sßienertfjum, au« bem

fte tjeroorgefjen, wieber tfjre ©pifce

feljren. Ilm baS flar ju ferjen, muf?

man ^riebrief) ©cr)lögt lefen, ber in

feinem „SBiener ©tut" unb „SBiener

2uft" biefe ©d&wöd&en unb ©tärfen

beS SBiener« in gar braftifd^er unb

tyumorijtifdjjer SBeife befdjreibt unb

geifjelt, Riebet aber als ©toefwiener

fetbft bisweilen eben in jene Spanier

uerfällt, bie er blofeftellt unb aüd&tigt.

6r jie&t über bie SBiener lo$, wie

einer; über bie einen madjt er fid^

luftig, mit ben Subern grollt er unb

man meint, SBien fei if)tn bitter per*

tyafjt. Unb bodfj treibe idj in ber

alten Äaiferftabt faum Sinen auf, ber

fein SBien lieber l)at unb ein größerer

Patriot ift, als ^riebrief) ©d&lögl.

Slelmlidf) oer^ält fid)3 mit bem ©an-

jeu. 3$ *em,e 9K*en uno Oeflerreid^.

©3 ift rnelfältig unfere befte 33ejug&

quelle ; bie Seute fjaben gute SBaareu,

nur mufe man ifjren Sfcrläfterungen

feinen ©lauben fdjenfen", fefete ber

Kaufmann lad&enb bei. „3nbe§ befifet

ber Defterreia^er roeit met)r ©elbftbe*

wufjtfein, als eS fdjeint. S)ie SBorte

6d;iu*er'S finb noer) f)eute wafjr: $>er

Defterreid&er §at ein SJaterlanb, unb

liebt«, unb §at au<$ Urfaäy eS ju lie-

ben." —
$reilidf) ftünbe eS beffer, roenn ber

Dftmarf ©of>n feine föeimatSliebe, bie er

fo oft fdjon burtf) bie 2f>at bejeugt t)at,

audjj in ©orten unb bem ftremben gegen*

über jum 2luSbru<f bringen wollte, klle

SBelt gefjt auf SReclame. 2We SBelt

ift beftrebt, ir)rc geiler unb ©d^äben

$u r»ertufä)en, |tl befa^önigen. ^tbtm
ift fonj) baran gelegen, bie SBelt für

fta) einjuneljmen, für feine Päne unb

SBerfe ju intereffiren, ju begeiftern. ®ie

Segeifterung ber ^ranjofen f)at $aris

gefdjaffen. Sie rücffidjtSlofe ©elbfc

liebe unb bie ©igenfudf)t ber ©nglan*

ber fmt Soiibon grofc gemalt. Säfarlj

Berlin gebebt unter ber wenn au<$

oft läd&erlicben ©elbfteingenommen^eit

feiner Bürger. ©djliefelid() ift biefer

(SgoiSmuS ja ein ganj natürlicher unb

überall r>orf)anbener. Slber ber Oefiers

reifer, ber Söiener gefällt fta^ barin,

fidj fd;eiubar aufjugeben, unb fia^

felbj* ju oer^ö^nen. 3um Olücfe iji

ber ^rembe oft geregter, al8 er felbji

unb belächelt nur bie rounbcrlid^e

©a^njäd^e.

23et $ef<ßeu(kU bes ^finbenflftraflr« i»

2)u miHft ^)eiu $au$ abbrea^en

unb nad^ Söien jietyen unb nur nod^

meine 3ufummun9 Derl 9lu*fd^(ag

geben? Unb itf) l)abe ben ü^ut^, bei

biefem mistigen 9lbfa)lufe ^eine« 2cben3

Briefe am unb über iHten.

9Son grau dljerefe.*)

S)ir jujurufen, fomme immerhin! ^)u

fennft bie 2ßelt — aua) baS ©efpenft,

ba« man 3eitgeift titulirt, weifet,

bafe Söien innerfalb biefer Söelt liegt

unb wirft mit deiner geiftigen Steife

(einen ibealen 9tnforberungen
sMaum

geben. 5)ie SeoöKerung fei friool,

*) «erfnfferin ber „©lättcr unb Briefe, ftcrairtfleflelicii von Ä. ü. ^oltci", Homburg 1870.
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meinfi SDu. 3ft ba* nid&t bic Söelt ?

S5afe fidj bicfc ftrioolität inmitten

einer ungewöfmlidfj genufjfüd&tigen 93e=

nölferung anfdfjauli<|er mad^t unb oft

bis jur Slnfiofeigfeit oerirrt, ift nid&t

ju leugnen unb oft ju beftagen; bodfj

trofc ber frioolften ©enufefud&t, ber nad)

allen Stiftungen oerfüfjrerifdje SSefrie*

bigung geboten roirb, ift ber ed&te

SSiener unberührt oon jener etten

33tafirtt;cit^ bie it)m äffen ©inn für

.©uteS, ®r^abene« unb ©d&öneS ge*

nommen fjätte. £er berliner jum
Seifpiel ift gewifj grünbli<f>er, pfli(§t*

eifriger, oiefleid&t fogar juoerläffiger

als Beamter unb ©efc§äftSmann, aber

liebenSwürbiger ift ber ©teuer mit

feinen offenen ©innen unb offenen

igerjen ; bie ^erjenSwärme beS SBiener*

Iwt mandfje* unentmicfelte Talent, baS

aus ber $rembe ju itjm fam, empor:

gebilbet. S)ur<$ fein üerftänbnifjooffcS,

auföordfjenb williges Slnerfeunen, beifaff;

fpenbenbe* (Srmutfyigen unterfiüfcte er

eine jid) felbft no$ unbewußte S3ega-

bung, bafc fie 3JRut§ unb ©idjetfyeit

gewann unb immer getragen t>on fo

wo&ltljuenber ©eftnnung ftd) bis juc

lüften £ö()e ber ßunft emporf$wang.
$)ie ©d&röber^eorient fagte, „in Söieu

ift'* bei einiger Begabung fein Ber=

bienft, ein ßünftler ju werben, SBier.

tjat meiner 3Rutter latent grof? gejo*

gen, Ijat au* mir gemadjt, ma* i$
bin. Söie beflügelt betraten mir in

2Bien bie Sütjne, roie gct)arnifdt)t füllte

i<$ mid& auf anberen, unb ju fernerer

Arbeit roarb meine Seiftung, meldte in

2Bien ein Marleben innerfter ©eelen*

Suflänbe mar". 2JUt einem Söorte, e*

gei)t einem ben Wienern gegenüber

leid&t ba* §erj auf. S)afj ben

liebenSroürbigen (Sigenfhaften be* 2Bte*

ner* jener (Srnft, für ben er afferbing*

empfäuglto) ift, in roürbiger, anfpre*

d&enbev Söeife näfjergerücft unbjugäng:
tid&er foffte gemalt werben, ift roofjl

ju roünfd&en; unb an wem e* läge,

ben örnft fittUdf>er Strenge in bie

anbere ©dmte ju legen, um einige*

©leic$geroid)t puffen ©offen unb 9Boffen

fjer'jufteffen, ift roof)t leidet ju erratfjen.

3118 idfj auf meinen ©treif§ügen burdfj

bie ©tabt neulidEj einmal an ben Xf)ü=

ren ber prad^tooflen Äird&en 2öien'*

ein Rapier anfdalagen faf) mit ben

©orten: „40ftünbige* ©efcet, wofür

oöffiger Stblafj aller ©ünben gebo=

ten wirb" *), oer^üffte id& mein föaupt

unb ging in tiefer Betrübnijj r»on

bannen. 9JUd& berührte biefer ftreoel

ni$t perfönltdj, bod> mir t^at e* wef),

roeil id& bie 9)tenf<ijen liebe, benn fte

ftnb mein ©efd&led&t unb roenn man
fte fo unter it)rer menfa^lia^en SSBürbe

berjanbett, erfdjüttert e* mi<$ bis tn'S

Snnerfte ber ©eele. 9U$t einmal

„reuiges ©ebet" f)iefj es, nur

„40ftünbigeS"! Unb bodj fagt^efu*:

„i^r fofft nidt)t plappern, roenn t^r

betet", ©age man mir nidfjt, unfere

3eit fei ergaben über all' berlei; audj

baS ift ein %xwe{, nur in anberer

Stiftung. 9liffe man fjeute äffe Äira^eu

ein, fo mürbe in ftolge beS unfterbs

liefen 93ebürfniffeS ber menfd^li^en

9latur jeber ©injelne im©apretne feine*

^erjen* einen 9lltar ftf erbauen!

%l\d)t äffe fönneu $f>ilo)opf>en fein

ober ben ß^rgeij ^aben, oft mit tcU

bigen SJlitteln pd^ ju folgen auffd&roin*

gen ju wollen, unb e* ift gut, baß

e* f o ift. ©afi aber folct)er SKifebraud^

oon bort ausgebt, roo jene fitttid^e

©eroalt foffte ausgeübt werben, an

ber ftdfj bie in tollem ßebenSgenuffe

l;intaumelnbe 3Jienge ju orientiren

Iiätte unb bafe man ba* fo Einnimmt,

o^ue fta^ gefränft, beleibigt, ja mora=

liicf) mi^anbelt ju füllen: ba* muß
ben wahren 9Kenfa^cnfreunb mit tiefer

33etrübnife erfüffen unb bem Begriff

unb bem ©tauben eine* wirflid& menfa>

lia^en ^ortfa^ritte* eine meljr al*

zweifelhafte 33ebeutung geben.

|abe immer auf eine Deformation

gehofft, bie ftiffe unb o^ne ©d^werts

ftreif im Sarleben einer t u et) t i g e n

©efinnung fidf) funbgabe, fo bafe

*) ^erfllei^en fötmnt t^otfä dilid; In

»nferen Joflcn in Sien noef) üor.

Digitized by Google



42

jum 93eifptete im oorliegenben ftalle,

braoe ÜHütter, eingeben! ü)rer geliebten

Äinber unb ber Sitte im Sater unfer

„füfjre unS nidf)t in SBerfud&ung",

fo einen3cttel fadfjte oon ber
iHrdljtbür töften unb Daheim
in'S fteuer würfen. Unb wenn
bog fo fort unb fort t>on Eaufenben

unb Saufenben gefd&älje, müjjte eS

eine Rücfmirfung fjaben. ©old&e oon

2Jtaffen geübte Reformation oljne Särm
unb aufftodtjelnbeS ©erebe lie&e midi

an menfdjlidjen ^ortfdfjritt glauben.

21He einjelnen Reformatoren fwben baS

nidfjt ganj erreicht, mag fie angeftrebt,

bis ju ßl)riftuS bem göttlid&en hinauf

!

Gf)riftu8 wollte bie §uben reformiren

unb fdjuf (Sfirifien; nad&bem er fein

bimmlifdjeS 9Berf bamit begonnen,

bafj er ber ffielt anftatt beS jürnenben

SebouaS einen liebenben ©ott gab,

befiegette er baSfelbe mit feinem S3fute

unb fefjrte in feinen jQimmel jurüdf.

Run bauten nad&fommenbe ©efcbleäjter

mit menfdjlid&en £änben an bemfelben

fort unb fort weiter unb als fie eS

beenbet meinten, $iefc eS nid&t me^r

einfadf) Sbrijlentbum, fonbern allein:

feltgma<$enbe Äird&e. ®er liebenbe
©ott gab tf>nen ben 3Jtutf), fidj über
i fj n ju ergeben, beim nid&t (Sr tonnte

unbebingt in feine ©eligfeit aufnehmen,

fonbern bie afleinfeligmad&enbe ßirdEje

muftte tyre ßufKmmung geben! 2öie

ift baS fd&on abwetd&enb oon jener

göttliäjen &ulbfamfeit, mit ber GfjriftuS

fagt: „wer ba flraut iffet, effe es in

bem &errn unb wer ^teifd^ iffet, ber

effe eS audj in bem §errn, ein jeglid&er

tlme, was er tfjut in bem &errn".

SMet fpäter trat ber fatbolifd&e Wön%
ßutljer auS feiner 3clle unb wollte

ben ßatfwliciSmuS reformiren unb

wieber fdfmf er etwas neues : baS

2utf)ertt)um. 3) a S aber wollte er nid&t,

er ^atte fie lieb, ber 2Barmfjerjige,

feine fatbolifd&e ßirdfje, fonnte aber

bie Spaltung nidf)t oermeiben unb

faf) gemifj mit bitterem ßeib feine

S3efenner eine Rid&tung nehmen, bie

if)n immer metyr unb mel)r oon ber*

felben loSgeriffen. 9Rtt ©dfjmert unb

SBort trieb er bie Silberfrürmer aus

ben ßird&en, bie in oanbalifdfoem 3Jiife=

»erfianb barin ^tb^ilfe oon 3Jli^bräu=

eben fugten, gegen weld&e Sutfjer eiferte.

Sut^er fämpfte mannhaft gegen lieber*

griffe beS $apfteS, blieb aber bei

attebem ein warmer Äat^olif, warf

bem Xeufel baS Sintenfafj an ben

Äopf unb prügelte feinen fleinen $anS,

wenn er einmal baS Äreuj &u mad^en

oergafc. (Sr prebigte gegen Xefcel, ben.

2lblafj=SBerfäufer, unb maS bat eS ge*

fruchtet? $)er 3lblafj wirb nidfjt me^r

auf ben ©äffen feilgeboten, aber an

oiel geheiligterer ©teile. $>ocb wobin

gerade idj? %üx SBien will id& £)tcb

gewinnen unb erfd&recfe £id& mit folgen

3)iittbeilungen ! Äomme immerhin unb

mad&e eS bann wie id) — unb icb

ma$e eS wie 3JlofeS, erfteige ben

Serg angehäufter Ueberjeugungen unb

fpreite meine Slrme über alle ©onfeffionen

hinüber, um unmittelbar aus ©otteS

^anb meine ©efe|e ;u empfangen.

Saffe uns ju ®rfreuliä)erem übergeben

unb mit ber Hoffnung auf jene ftille

Reformation, bie auS einer tüchtigen
© e f i n n u n g meines ©efd^led^teS (jer-

oorginge, biefeS leibige %f)ema fd^tiefeen.

£8ufift unb tytattx in ?8icn.

2BeId&er ©enu§ wirb deinem fo

auSgebilbeten 6inn für SKuftf b«r
in reifem 9Jla|e jugefü^rt. 3Bic oielleid^t

in feiner jweiten 6tabt ber ffielt, bem

beften ©efd^marf, ben bödmen Slnfor*

berungen an SluSfü^rung grofjer mufis

falifdher Söerfe wirb ^icr öefriebigung

geboten.

2)u liefet unb fd&wärmft für

^anSlif'S oortrefflid)e Jtritifen in biefem

^ad^e. 2luS feinem ßob unb feinem

$abel wirft $)u ben Ijoben ©tanbpunft

ber mufifalifäjen öeoölferung 9Bien'S

erfennen, er ^fttte nid^t ju einem

folgen ©laffifer emporfd^wingen fönnen,

wenn er am SSerftänbnife feiner fiefer

bätte jweifeln müffen.

fagte einmal, wenn ein leiben*

fdfmftUd&er SRnfiffreunb baS Unglürf
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ptte, ftocftcmb ju roerben, fo fod er

nae$ 2Öien fommen, um unfern präd)*

tigen fcerbecf nur tacriren } u f e § e n

;

mit bem 2luge wirb er ein mufifatifdjeS

gluibum aus fcerbecf'ä 'gingern unb

SBeroegungen ftrömen fefjen unb 9Jcuftf

wirb feiner ©eele jugefüf)rt, wenn au<f)

auf ungewöhnlichem 2öege. tiefes

"geben unb ©enfen, biefeS 2öiegen unb

galten, btefeS drängen ju ^Öd^fter

93egeifterung, btefeS 3urücfrufen

gelaffener Seibenfehaften ju harmonifdjer

9J(äfetgung wirb u)m 2IlIeS eiferen,

roa3 er als oerloren besagte, $afe

ber Snctirenbe eine 3Radt)t tfir, roirb

einem fterbecf gegenüber fühlbar unb

roeIcr>e ©rajie in bie Slnroenbung biefer

Stta^t ju legen ijt, mar mir erft

anfdwultch, at« ich roährenb ber 9Belt=

auSftettung einen fremben ßapeümeifter

hantiren faf>. 3$ litt orbentlid), roenn

ber feine bicfen je^n ginger bet Capelle

ober bem ^ublifum entgegenfpretjte

ober mit bem giebelbogen öeroegungen

mad)te, als wollte er irgenb ein nur

ihm ftdjtbareS ^antom burchprügeln

;

fterbecf, rief es in mir, 3)u ^o^oers

efjrter Äünfiter!

3luf unfere Xtyatn freueft $u
$tdj, deiner Stöd^ter rocgen, weil ®u
baS Xtyatn als bie lefcte $anb an

einer ju ooHenbenben SBilbungSftufe

betrachteft? $u liebe 3eit! $ie lefcte

&anb wäre e$ roohl nur in anberem

©inne. ©elbft in ber ^rooinj mufet

$u $ir biefe attfränfifd;en begriffe

r>on ©influfe beS iheaterS in SÖein*

geift aufbewahrt haben! ©age nichts

3ter)ntidr)cS l)ier laut, man mürbe £)ir

in'S ©eftcht lachen. 9iur roenige Äunft=

infKtute ausgenommen, ift ber grofec

Süfjnenbe^crrfajer unferer $c\t ber

©canbal. igeifet eS jum Seifpiel oon

einem ©tücfe, ber Scanbai erreiche

in bemfelben eine beängftigenbe &öhe,

fo bafe SDRänner erröten, fo jubeln

$>idjter unb $)irector, benn jefct ift

baS ©lüd beS ©tücfe« gemalt, unb

eS befferrfcht auf üJtonate bie 33üfme

!

$ie 3Rftnner benfen: „nu baS mufe

ich mir bodj anfClauen, maS mich
erröten machen foHte"; bie grauen:

„ja mag mufe benn baS fein? ich

hab' bodj fdjon üRandjeS gefehen".

®ie 3Jtäbchen wollen erftenS baS ©tue!

fef)en, unb fönnen fidr> baS (Srröthen

ber HRänner gar nicht reijenb genug

oorftetlen unb fo ftrömen fte benn alle

hinein, um Unfummen ber ßaffa juju*

führen, bie auch nötfcig finb, um ben

Hufroanb ber oft blenbenben 2luS;

ftattung, foroie bie $)trection felbft ju

beliebigen. —
3a wenn ein Sftaimunb erftünbe!

baS roar ein grofeeS Stalent unb ein

bebeutenber 6|arafter, baS roar ber

2Jiann für bie SBiener! ©ine reijenbe

Melancholie breitete ftd) wie ein leichtes

©eroölfe über bie grellfien S3ilber feiner

©a^öpfung unb milberte unb oerebelte

bie Effecte, unb roal)renb er feine

Äomif im 93orbergrunbe gaufein liefe,

liefe er ein memento mori, rote in

transparenter ©djrift, gleic^fam in ber

fiuft bem geiftigen Eluge fict>tt>ar roer^

ben. D Sftaimunb, 3)u roufetefi Metrie

©ittenprebigten fo reijenb ju geftalten,

bafe man erft in if>ren 9?ad^roirfungeu

ali foldjc fte erfannte. @ r x ö t f) e n mad^=

teft ^5u nic$t, aber erbleichen, roenn

bie „Sugenb" unb ber „2lfchenmann"

ir)ie Siebten fangen ! (gortf. folgt.

Eitelkeit unb Kebcrututl) ber Jauern.
Ginc 'Solfiftubie oon p. % Jtoffjjgfr.

3chbenfe,bie2Beiberlaffenroirbie8s oielme^r Söorjug unb Xugenb. 5)er

mal bei ©eite. Uebermutf) ifi nia^t gerabe §ang 3U gefatten, fd^ött ju fein, ift löblid).

ihre ©ache, unb ®itelfeit — ? S)ie ift 2lber bie Männer laben roir ttttf

bei ben grauen feine ©d)TOäa>, fonbern ein, bie gepuberten, gefchntegeltcn, par=
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fümirten, aufgeprofcten — ba3 gibt

einen ©pafj. föicr aber roeietjen wir

«lieber ben fetnlebtgen ^lafterfd^Ieifern

unb ©eefen oon ^rofeffion aus, beren

Portrait« bie ©alonS ber Äleiberfünftler

unb f^rifeurS fdfjmücfen; roir fuetjen

ben ernten, oft forgenbelafteten 5flann

ber Arbeit auf. 2Bir taffeu uns nid&t

tmponirenoonberSöürbe feines ©tanbcS,

audf) nid^t etwa oon ber 2öett)e ber

Slrmutf), ber Urfprüngtidtjfett ; uns ge*

lüftet |eute nadf) ben ©d)roädt)en unb

©finben beS etjrfamen ßanbmanneS.

5Die Äinbfjeit unb Änabenfdjaft

fdjenfen wir tym, fdjenfen fie it)m

mitfammt ber eitlen ftreube über ba$

erfie fcöStein, baS adfj fo batb bös burdfc

feud&tet unb burd(jlöcr)crt ift ;
— fd&enfen

fte ifjm mitfammt bem erften Staudt)«

oerfudt) in ber 2öagenfd&upfe, ber

ebenfalls übel ausgebt. afleinetroegen

in feinem fedfoetjnten 3at)re paden

roir it)n an, roo er in'3 genfter lugt,

roie'S mit bem ©d&nurbart auSfdfjaut.

3n bie 9tafe fd&nupft er hinauf, roaS

t)inaufget)ört, unb nun fiet)t er'S

:

mutternadft ift bie Oberlippe. (Sr fct)letdr)t

jurn $erb. — „SöaS roiflft benu mit

ber ßor)le?" fragt ifjn bie Buttel.

„$)ie tjetligen brei Könige male i<J)

auf bie $ammertr)ür, roetl'ä geiftern

tr)ut," fagt ber ^unge. 3« ber Cammer
bretjt er ben Kleiber oor bie %t)ür unb

mit 33eit)ilfe beS ftenfterglafeS ftretd&t

er ftdt) ben ©d(jnurbart an. 3u fd&arf

— t>erftet)t fi(| — barf ber ftlaum

für'3 erftemal nid&t fein, er mufe erft

aümätig road&fen. 3lber t)eut roitt ber

Söurfdf) uoef) in bie üRacr)barfcl)aft gefyen,

c$ mögen bort bie Äameraben unb bie

£)irnbln ferjen, baft „er fdt)ott t)er;

fürftid(jt". ©in nädtfter Söaffertropfen

fdt)roemmt bie ganje Stnlage roieber

roeg. $>a rätt) ü)m ein ßamerab:

„33albiren, balbiren mufj man ftcf),

roenn man roitt einen S3art t)aben!"

2Bot)t träfet ber $unge in$ger)eint mit

bem ©djermeffer. ©ar oergebenS. 3Kan=

cf)e$ ^aar ©dt)ut)' mu| er nodlj jertreten,

bis aflmälig bie föärdjen fommen —
etroaS falb juerft, balb aber brauner)

unb bunfler, roie ein „93ocf3r)örobl"

(3ot)anne3brot) in ber garb'.

9Jun gefjt er in ben SBalb t)inau«

unb roiüft mit §arj unb bret)t über

ben SJtunbroinfeln jroei ftörnd&en.

$a$, ©Ott fei ®anf, rodr' jefct

in ber Drbnuttg. -Huu getjärt ein rott)=

feibencS §al$tuci) baju, unb eine ftlbets

befd&lagene pfeife, unb ein ^eberbufet),

unb ein ©amSbart. $ie §aar roerben

ein wenig mit ©d&roeinfett eingelaffen

— fonft t)at er fte nur mit SBaffer

befeudtjtet
; fie roerben mit einem Äamm

fntbfdfj an ber linfen ©eite gefd&eitelt

unb glatt geftridt)en — fonft t)at er

fie nur mit ben fünf Ringern au$ge=

fämmt. Söie fter)t'S beim mit ber ©a&
ufjr? 3ft eine ba, bie fd&tägt unb

repetirt, roenn man beim Änopf brüdft,

bie ein ®oppeIget)äu5' unb oier ©tein'

(Rubinen) r)at ? Unb an ber geroiddtigen

©itberfette, ift ein &trfa)beinbl b'ran,

ober ein ^rauenbilbelttjater ober fonft

ein 3tnt)ängfel, baS über bem rott)en

S3ruftjTedt ober grünen ßeibel bis gegen

ben Wagen tnnabbaumelt ! Unb im

©adf ber ©am^lebernen, t)off' id^, ift

ein ioirfdfjfd&alenmeffer, eine är)uUd)e

©abel, ein ^feifenftoaper mit ber ©ara&
flaue, ein ©dt}lagring unb ein „t)unbS:

putener'' ©elbbeutel.

^orch' ift im ©elbbeutet auet)

etroeld^eS ©ilbergelb geroefen, unb nur

mit ©ibergelb ift im 2Birt&8f)auS unb

am ©pietteuttifd(> attggejat)lt roorben.

^eute ift r)ödf)fteit8 no(| ein ^apier^

fefelein in ber S3rieftafd^e, roeld^eS auf

£reu' unb ©tauben oetftdtjert, ba$

©ilber rut)e in ben Äettern bec 9iationats

banf ju 3öien.

<Die bduerliape Srieftafd^e ftd^t ba§

nid)t an, fte ift beSroegen bodt) breit

unb baufd^ig; unb ber SBeftfeer jie^t

fte gern' tjeroor unb roei§ fte in ber

&anb anmuttjig ju roenben. ^reilia^

ift e^ niapt immer rattjfam, it)r ^nuereS

genau ju erforfdt}en
;

id^ t)ab'?, als id^

fo eine geroid^tige Srieftafdtje oor 3ßoa)en

auf ber ©trafee liegen fanb, einmal
gett)an, i<Jj tbu'S nimmer. 3fn berfetbigen

|©elbbörfe t)abe \ä) füt'5 erfte einen



Serfafef<$ein übet eine 6aduf)r ge*

funben, bann ein Stmulet mit fieben

fräfttgen „©ebettem ju ©ebufc gegen

$euer unb Sajfer", bann eine Sor;

tabung ju einer £agfafcung beim %t-

negt, Tociter» ein ytejept mit Dem

©tempel ber Särenapotbefe unb enblidj

ein oielfacb jufammengefnitterteS ©ebrei;

ben mit ben Sorten: „$>u breilofer

9Jtan, man bu mi jej in jiieb laft, fo

gebe idj bidfc) Älageu, unb baS mit ic§

fegn baS i<b nur efj gub geroeft bin

unb jefe nichts oon mir roijfen roiljt.

$obanna Sraungartnerin." — ®a3
ift ber %nf)alt einer ©elbtafdje geroefen,

beren Sleu&ereS mannen ©trold) t»er=

leitet ^aben fönnte, ben ^n^aber im

Salbe ju überfallen.

@tjl ^alboergangen ift bie 3eit,

in roelcber ber ©rofjbauer unb ber

§oljmeifterfned)t mit Sanfnoten üjre

pfeife anjünbeten; ^eute, fobalb fid)

bie SeiSfagung unfereS ginanjminifteri?

erfüllt, tbun fie eS nrieber.

$er alte ©terlad&er im fteijitrifctljal

bat eine 3oppe gehabt, beren ßnopfe

au« „ftrnuentbalern" beftanben baben.

S)ie ^oppe ift serriffen, bie ßnöpfe

finb »ertrunfen.

Sie ber Dberberger im 9taben=

roatb feine &od)jeit gefeiert bat, ift

oor feinem fcaufe ben ganzen $ag ein

Srünnlein in ben Saffertrog geronnen,

bei meinem fidj bie ßeute in meilen;

weiter föunbe ujte 9täuf(be geholt baben.

^eute mufe ba8 alte Seibel, baS

bajumal bie Sraut geroefen, bei bem*

felben Srumien oiel feudjen unb pum*
pen, bis eS einen SCrunf Sajfer fjer*

oorlorft.

3m Dberlanbe ift feiner $age ein

orbentlid&er Sauer nur mit 9toj3 unb

Sagen in bie ßirdje gefommen. $a3
mar ein gnäbigeS liefen ober ®anj-

überfein, roenn im Äird&borf bie

2Birtbe t>öflid) grüfcten. $er Sagen
ging nid)t feiten auf $ebern, bie

$ferbegef<$irre waren mit Silber be=

fajlagen; ben ^ferben rourbe Slrfenif

gefüttert, bamit fie redjt fünf unb
feuerig waren. 3n ber Äirdje fjatte

ber Sauer feinen gefperrten ©ift mit

bem 3Reffingblätt$en, auf bem ber

Käme ftonb. ^n ber ©afriftei frrieb

er etliche Sanfnoten au$, bamit ber

Pfarrer auf ber Äanjel oerfünbete,

ber 9i. 9t. tajfe ein mufifalifäeS 2lmt

lefen unb frifte ferner ein eroigeS ßidjt

am ©eitenaltar. %m Sirtb$baug fam

auf ben Xifdj roaS gut unb treuer;

unb fafe ein Seamter bort ober gar

einmal ein ©tabtfjerr, fo rourbe Hins

genb gezeigt, roer fid) f>öf)er geben

fann, ber ©rofebauer ober ber ©tabtfjerr.

$eute iji ber Salb gar unb baS

©etb aud). ®er junge, fräftige Wlann

ift gefahren, ber alte gebeugte fjumpelt

BU %u%.

fceute ift ber 33auer noa; jlol}

auf feine Sftinber, auf fein gutes

$eu, auf feine 33efanntfa^aft mit bem
fterrn Pfarrer, auf bie 9latf)s ober

Sftia^terfcbaft, bie er im Orte zufällig

begleitet, auf feinen Äirdjenftuf)l unb

auf bie gute alte 3«*/ i« ber er über;

mütbig roar.

^ie förperlidje flraft beS SauerS

ift beute im Allgemeinen niä^t mebr
bie, roelcbe fie noa^ oor fünfjig 3abrcn
geroefen. 3^ f)

aöe ü)n a^ Äi«b noeb

gefeben, ben alten ©tiegerbauern, oon

bem man erjäb^ »>« er mit föofj

unb SBagen einmal ben S9erg ^inan=

gefabren roar. 3)er 9Rann fa§ be^aglicr)

im Sagen, baS ^JJferb aber roar alters^

fdjroaäj unb oermod^te baS ©efäbrte

nidfjt roeiterjubringen. 3)a ftieg ber

Sauer aus, nefielte baS gjferb ab,

legte eS in ben Sagen fpannte fid)

felbjt an bie Seidjfel unb jog ?Ro^

unb Sagen ben S3erg ^inan. $erfelbc

©tiegerbauer roar eS aua^ geroefen,

ber einft über 9?aa^t feinen fd)lafenben

^ad^bar mitfammt bem S3ett in ben

Salb binauSgetragen ^atte.

3eftt ift fein fold^er mebr barunter.

Die Surfeben treiben biSroeilen roobl nod)

©cbabemaf mit i^rer Äraft unb mit

ibrem Sifc, ber beute aud^ nid^t mebr fo

urroücbpg ift, roie ooreb, ba bie 9Jlenfcben

weniger badeten nnb mebr bieteten.

Sei ben 9iefrutirungen bat man nod)

Digitized by Google



46

Gelegenheit, ben ttebermutb bcr dauern

beobadjten, bod) ift berfelbe fjiebei

meljr ©algenfjumor, als luftige Eoflljeit.

93ci Äircbroeiben roirb nur feiten mefjr

eine ©d^Iägcrci oeranftaltet, |U bem

Sroecfe, um feine Äraft ju aeigen.

©tetS ftolj ift ber edt)te Sauer auf

feine Sauernfdjaft. $Dic „§erren"

fdjeinen ttym ftetS vom Uebel, gibt

aber tolerant ju, „bafc fte fjalt aud)

fein muffen". $er Sauer ift rotfc

begierig unb mürbe fidj gerne jum

fiefen oon Südjem unb 3c^unÖ etl

tjerbetlaffen, aber er ift ju ftolj baju

;

„bie Südjergucferei fdjicft fidj nidjt

für einen braoen, fjanbfefteu Sauer;

baS ift nur etroaS für fo ßeut', bie

niebts 51t t^un fmben." UebrigenS ift

er überzeugt, bafe er au« feiner ©aay
bie „fcerren" füttert unb fagt'S ttidt)t

ungern, bafc ber Sauer roobl ben

Herren g'ratfjen (entbehren) tonne, ber

§err aber o^ne bie Sauern oerberben

müffe.

SemerfenSroertl) ift, bafe, jemcfjr

burdj bie ÜJUfercn ber 5ßirtf)fd)aft ber

Sauern Uebcrmutb tjerabgefttmmt roirb

unb attmältg
, oerfebroinbet, bie (Sitel-

feit berfclben über^anb nimmt. 2Ber

aud) mag'S leugnen, bafnmfere3eit baS

Solf omoeid)Iicbt ! ber ungebilbete

9Jtann oerliert in bem 9HoeflirungSbeftre:

ben beS 3c^9c^*e8 fcme ^ruige Siaubbeit

unb roirb roeibifdj gemacht. (5S ift itid^td

©elteneS, bafj ber Sauernburfdje ©tic-

felroicbfe, Sartfalbe, £aarpomabe, ÄöU
nerroafferoom Kaufmann Irolt, roäbrenb

fein ©rofeoater nid)t einmal bie ©eife

gefannt l;at. Unfere Sauern beben felbft

an, ftd) bie 3al)nc äu Pfte9cn> bie

Fingernägel ju regeln. ©ie Ijaben ftdt)

ber SanbeSart entfcblagen unb tragen

glatte £ud)f(eiber unb befleißen fieb eines

feinen SenebmenS. Unb trofebem, roenn

man fie genau begueft, tfiS ber alte

2lbam ; nur bafc tf>r Slut etroaS träger

unb bünner ift, als baS ber Sorfa^ren

geroefen.

2Benn ber 2lpfel einmal etlidje

Älafteru oom ©tamm fällt, unb ber

Sauernfofm etroa ein ftubrmann roirb,

ober im nädjften (Sifenroerf ein ©djmieb,

ein ©cbloffer, bann ift ber Sornefjmf)eit

(ein ©nbe. 9Jtan mu§ fo Seute beS

©onntagS feben! Söortfarg fpajieren,

flehen, lehnen fie fjerum, gefpreijt unb

ferjengerab' — als ptteu fie, roie

baS SolfSroort fagt, „einen iremmel
gefd)luctt" — unb beftänbig laffen fie

iljr 3luge über ifjren frönen 3Bud)S,

über it)rc Seine fdjroeifen, oon beren

©trammbeit fte entjüctt ftnb. 3br
ganjeS Sennögen baben fie am fieibe

bangen; hinten- am 9todfd)öfjel f>eben

fdjon bie ©Bulben an.

SBenn man über berlei in'« ®r*

roägen fommt, fo möd^tc man fragen

:

2SctaV befonberen ©runb bat ber 3ttann

jur $ufe~- unb $runffud)t? baS 2öeib

roill unb mufj gefallen, beS SBeibeS

©um ftebt oon 9totur aus nadj 91ns

mutb, Sänbelei unb ©tanj. i&ier ift

bie eitelfeit ocräcifjtidt). $>er 3Jlaun

roill aueb bem Söeibe gefallen. 6bu
oerftanben!3lber roenn er glaubt, ba&

er burd) bie Äunft beS ©dbneiberS unb

burd) 2Boblgerüa^e ein §erj erobert,

fo benft er roeibifd) unb roirft jene«

9ie(j aus, mit bem bie SBeiber ju=

roeilen uns 9Wänner ju fangen fu<$en.

— ©enug!

^a« gilt oon Sitten. UnS fpeciett

über bie bäuerliche (Sitelfeit luftig ju

macben, ^aben roir niebt einmal baS

9ted^t, fo lange roir nodj felbft
—

tiicr)t jugeben roollen, bafe gerabe ba«,

roorauf roir unS am meiften einbilben

— unfere ©cbroäe^en fmb!
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V?md)tl in iüolb.

©ebitbt in fteierifcber SRunbort oon Jß. *. Jtofrggrr.

L

©ofa)t obn in grean SBolb

eiebt o gmau'rte Äapelln,

llnb a graunbilbl fjängt

Ban an ßiacbtl, on belln.

$e« Siadjil, be« brtnnt

ffiul log unb «odjt,

ffiann b' Sunn fcbeint, loonnl fi

$a Warin af bn tBocftt.

Ta #anfl in £$al,

-Voll a bluatjunga Bua,

eift grob nit fo teilt,

»oft '| Od bn^ua.

— $iajt, groen i« '* a fo:

3n 9»ai öorig'* 3obr,

©ia ba «ifl, bo fcbtoora,

£ot groß in bo «ßfor,

£o leib o jung« Dimol

— »ob geftern blüöbrotl) —
3n bo #onb bie gnieiljt Äirjn,

Unb ringt mitn lob.

Unb wind i« üabei gwen,

Balofdm '* jung l'ebn,

Unb grob nob bie fti^n

€>ot brunna bonebn:

Äimmt bo fcanfl oon %f)ol
t

6d>aul* I^irnbl gro| on

:

„$on 5>a '» oUonieil mölln fogn,

SBia gern il) 3>ib bon.

Itfl fult nir. öafajiobn,

«f oonmol i*
}

' fpot,

«n Wenf4n füll ma liobti,

6o long mo 'n nolj t)o\.

5»o» i« ma biajt bliebn

Ba $ein ßebn, t>a 3>ein Bluat,

*« wir oonji be« Sterblioajt

BW ba jitternbn ©luot ....

®ia $cin Ctfm, Sei lejjto

©egn* ftlatnmerl i* 30911,

3» leiajt ab Sei 6eel

3n be* Ciacbt einigflogn!

So will ib ma benfn,

98iü »| ßiacbtl betoobrn,

Wm mein «ugnliocbt befa)ü>i,

6u(rn nij ibafobrn.

ib oan 6ocb nob bon,

$e* idj liobn fonn na 3>ir,

Sul» brinna bo brinna

Ba ba 3ungfrau Biaria.

Unb ift bie 3eü tu»,

£a& ib felba fimm bron,

So jiinbn f mei »terbliacbt

Ba bem ftlammcrl on . . .
."

Unb ftb ber 3eit brinnt

»ul log unb 9tod)t

3n bo 3ungfrouropelln

$e« ßiodjt af ba ©ocbt. —
Sdjönc Sirubler in 2bol

ßoffn Äortn auffajlogn —
3roegn an ftanfi gel)t* ber . . .

Ännnt cnf« ronl fogn,

&df Äoani, nit Cnni

3n $anf( bowifdjt,

So long in greon Biolb obn

»ü '# ßiacbtl oueiifajt.

Sofcbt: bort; Mifl : Blotterufencbe; leib: liegt; Ctbn: «tbcm.
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Pas JMardjen »an itt Perd)t.

(ttut bem entt*tf)alc.)

$Der ^olbe Warne SBertlja — ben

wir fo gerne hören unb hoch oerehmt,

roeit er ju attermeift ein liebeuSroür;

big' blonbeS $inb mit leudjtenben

Slugen bezeichnet — flammt oon einem

gar Kit tarnen 2öefen, ba£ Die alten

2)eutfchen fefjr liebten, beren befan*

genere Stadjfommen aber fürchteten.

SDiefe« SBefen f)iefe im 2llthochbeutfchen

$erad)ta, fooiel al$ bie Seud&tenbe,

bie ©länjenbe. @3 mar eine fjeljre,

lieberoHe $rauengeftalt, welche fich

uuglücflich liebenber Jünglinge u,tD

oerlaffener (Seemänner erbarmte, ©ie

mar biefer ihrer $ulb rcegen auch

§ulba genannt.

2113 neue Religionen auffamen,

rourbe ben alten ©öttern unb ibealen

©eftalten beS 3Jolfe§ natürlich bie
l

Iintr geroiefen. 3Kaud;e oon folgen

matten fiel) balb unb gerne aus bem
©taube, weil fie in bie Reit nicht

mehr paßten unb lädjerlidje Unroefen

geworben jinb. ^ene aber, bie fich

nicht oertreiben liefjen, roeit fic eben

ju feljr mit bem Stoffe unb feinen

©itten noch oenoachfen roaren, mürben

ton ben neuen RcligionSoertretern

oerftämmelt unb üerjerrt. &ie ^eradjta

fd)roebte feitt)er al« roeifee ftrau in

alten ©chlöffern al« SobeSbotin um.

©o ift fie auch als &ulba fdt)tedt)t

roeggefommen. SJlan fyat aus biefer

intereffanten $rau ein raahreä ©cheutat

gemalt. $)ie fpäteren $eutf<hen mußten

oon $er$ta nur, bafc fie übelgeftaltete

ftüfee unb eine fabelhaft lange, bi&

meilen fogar eiferne 3Rafe habe. 2luch

ifi fie ber ©eift ober ba8 ©efpenji

ber ©pinnerinnen, ftommen U)re iage
— biefelben ftnb bie fec^S legten ober

fed)3 erften be8 ^a^reS — unb jte

ftnbet irgenbroo roaS UnabgefponneneS,

fo fä^rt fie mit Älauen brein unb

oerbirbt 2Wc8. 2ln ü)rem ftefte bürfen

nur eitel 9JM)tfpeifen unb ^ifc^c ge;

nojfen werben. ®em ^reoler, ber fidt)

anbere ©peifen gönnt, fehlet fie ben

Seib auf, füllt it)n mit ©ägefpänen

unb fcäcferling unb näf)t ihn mit

einer ^flugfdwr ftatt ber Sfaibel unb
einer ßifenfette ftatt be§ 3roirn8

mieber jufammen. %n anberen ©egen*

ben fyait man bie alte igulba für

nicht gar fo ungeberbig. 9Jian fagt,

fte fei bie füfee Königin ber fceimdjen,

bie un$ in Sommernächten fo minnig»

lieh anfingen.

3n ©aljburg unb ^irol ifi heute

noch al« heibmfeher 9teft beS ^erchta*

cultuS ba« ^erchtenfpringen unb $ereh=

tenlaufen gebräuchlich, 3>n ber ©chroeij

unb im (Slfafj wirb ber jroeite £ag
be5 Jahres als ein Äinberfeft mit

uralten ©chroänfen unb ©itten begann

gen. tiefer Xag heifct in ben genann-

ten ßänbem ber SBedjeltag ober Sercht^

listag unb oerbann feinen Urfprung

roahrfcheinlich ber Ijolben *ßer<hta De«

9llterthum8.

unfereu 2llpen lebt eine SDRär'

oon ber $ er cht. 3$) h flbe biefelbe

am ^ufee be8 £)achftein, in ber Ramfau
gehört, ©ie ift mit ber altbeutfcheu

©öttin roohl in §8erbinbung ju bringen,

©ie ift urfprünglich unb eigenartig

unb jeugt oon ber ©eroanbtheit unb

©chalfhaftigfeit beS S3ergoolfe« in ber

$>arfteUung eine« befonberen ©toffeS.

S)a8 ÜKärchen lautet:

@8 mar einmal ein frommer, ebel=

gefinnter Jüngling, ber ha"c ein

9Jtägblein. 2ia8 9}Jägblein mar ebenfo

fromm unb ebelgefinnt roie ber %ünQ--

ling. ©o oft ber ÜKonb ooll mar, fam

ber Jüngling, ba§ SJcägblein ju befuchen

unb fie tt)ät ihn in ihrem Kämmerlein

holbfam begrüben; beim fo weift e8

fchon bie heilige 2Räi', für fich aUeine

ift ber 3Kenfdh nicht erfchaffen.

$)a gefchah eS eine« 3lbenbS,

bafc ber 3»'t»9^"9 roieber bem 35ott=
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monb folgte, triebet ba§ Äämmertein

befugte unb fein 3)fäbd)en meinenb

faub.

6c nafjm fie bei ber §anb utib

fragte traurig: „5Ba§ roeiueft JDtt,

meine ©cliebte? wie foH icr) £>ir

Reifen?"

„HRein ©eltebter", antwortete fte,

„rjeute fanuft ®u mir iu<^t Reifen.

@e^' oon Irinnen unb fdjtcfe mir

ein Weib."

$er 3üngliiig raupte nidjt, wa8
ba8 bebeutete unb er ging oon Rinnen.

2113 er aber eine Strecfe auf ber

Strafte fortgegangen mar unb tfjm

anfmb ju grauen — benu eS mar

bie ^eilige $>retföuig3nadjt — ba

begegnete if)tn eine grau, bie gar

fd)ön unb freunblidf) mar, nur fjatte

fte eine fefjr lange 9?afe, auf ber ein

£eimd)eu fa& unb jirpte. $iefe $xau

mar bie $erd)t. 6ie jog ein tleine« 2öä>
lein mit ftdj, auf bem allerlei feine

©adjen lagen. 2118 fte ben Jüngling

faf), fragte fte: „SBolun geljft $u in

biefer 2Mmonbna<$t?"

9c^e/ c"' 2Bct6 3U t)olen,

ba8 meinem Kolben Siebten Reifen

fofl", antroortete ber Jüngling.

„6o!" fpradj bie $erd)t, „bann

trnte \$ Sir ni$t* »u Seibe; Ijätte

V
i

idr> $t<$ in biefer meinet 9?adjt auf

freoelfyaftem Söege ertappt, tdj wollte

$>i(i> ju 2lfdje jerrieben Ijaben. —
SWun aber möchte id) mir oon 3>ir

gerne einen ©efatten erweifen laffeu.

3Bittft £u mir f)cute nidjt einen 9togel

ju meinem SBäglein fcfmeibeu?"

„®crne", antwortete er, „will idj

£ir beute einen ^aget ju deinem
Sßäglein fd)neiben."

„Slber", fpradj bie $er#t, „$u
mufjt ein grofeeS ©tücf igolj baju

nehmen, bamit 5>u beim SJladjen redjt

oiel ©päne befommfr, bie £>u alle

fajön fleifhg einfteefen mufet, unb ba&

$u baoou feine oerlierft; benu, wenn
£u einen uerlöreft, ba$ würbe $>id)

tyart reuen."

Der 3üngling tyat 2lHe3 unb

folgte if)r genau.

Unb al$ er bann mit einem wofyU

tf)ätigen SBeibe juriief ju feinem

Siebten fam, war btefeS frifdt) unb

gefunb unb ein grofjer Sßogel fjatte

bur$ ben 6d)ornftein tyerab ein ßnäb;

lein gebraut.

Unb als ber Jüngling bann

feine Äletber wenbete, faub er bie

Safdjen, bie er mit ©Raiten gefüllt

fmtte, oott oon funfelnben St^alern

unb tufaten.

Hoftür, „^imqarttn" 1. tjef.
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Öttte $amflagnad|t auf bcr Sa*.
8B<nibcrj>Iaube«i üou y. ». Soff99er.

„HHärjjufchlag !" rief bcr ©(haffncr,

ber feit tuerunb§n)anjig fahren bie

aflürj entlangfahrt unb nod^ immer

nicht weife, wie 3Jtürj$ufchlag gefct»ric=

ben wirb.

2Öir fprangeu aus, um ber 2öelt=

l)c^e fliehenb bem fteirifdjen Slrfabien

jujueilen. £5ie ^elSroäHe ber ©chnee;

alpe unb ber 3flar ftarrcn unS wüft unö

finfter entgegen unb tu ihren rottenben

©chuttlawinen unb in ihren fiurmum-

toftcn Riffen groflcn fie : 2öir finb un?

befteigbar, mir roerfen ben Sauberer

jurücf, mir fchleubern felbft bie ©emfen
in ben Stbgrunb ! — 9?ur nicht bange

rnad^en laffcn ; fie rooHeit ihre ©chäjje

oerbergen, bie ihnen bie ©ötter jur

Slufbewahrung anvertraut haben. Wix
nad); bort im grauenhaften ©ewänbe
ber SRar, baS wie ein gewaltiges £alb;

rab hoch über aüe WachbarSberge ragt,

gerabc in ben wüfteften ©djrünben

unb jwifdjen ben brohenbften Riffen

weife ich einen $fab; nehmt Söeib unb

Jltnb mit, wenn ihr wollt!

$e3 SBegeS nicht, aber beS ßieleS

wegen liefee ich 9öeib unb 5!inb eigene

lieh boch lieber herunten in ber ©ttt=

famfeit beS fcaufeS. £ie höchfte ©pifce

tft auf ber Srtar nicht baS ßiel; wir

wollen aber boch »or 2l0em berfelben

juftrebeu.

SJon Äapeflen in ©teiermarf bis

in bie $rein in Defterretd) führt eine

gute ©trafee. SMefelbe geht über

einen betuatbeten Sergfattel — baS

©'fdjeib. SBon biefem ©attel leitet,

wenn man oon Capellen fommt, liufs

ein Söeg gegen bie hochragenben SfBänbe

ber 5Rar empor. $)ie noch mit Sannen

unb Särchen bewalbete unb mit üppigem

©rafe bewachfene ^halmulbe, in welcher

ber 33eg hinangeht, Reifet bie ©icbctu

brunnerwiefe. Storni fommt ber fteile

Hang mit feinem ©eftein unb Sllpen-

ftrauchwerf, ber 2Beg führt im

hinan; er tyibt ber ©chlangcnweg,

ift neu im ©ejirm aufgehauen unb

in Reifen gefprengt. ©rjherjog Subwig,

heift eS, 'hätte iljn l;erftellen laffen

bis hinauf jum Plateau, wo unter

bem ^rotectorate beS ©rjherjogS ber

öfterretchifche Souriftenclub baS ftatt-

liche ^ofpij bauen läfet, baS auch

im Söiuter gaftlichc llnterfunft bieten

fofl.

Unfer fo fehr in Suffchmung

begriffenes Xouriftenwefcn wirb ftdt)

ja balb auch a"f ben 2öinter auS=

behnen; unb warum nicht? 2>ie Serge

finb nermittelft richtigem 3u9e&01
" bei

Schnee unb 6iS eben fo gut ju befteigen

als im ©ommer. Tie Äälte ift auf ber

Höhe oft eine geringere, als in ben

fdjatteii*, nebet* unb wafferreieben

$häleru. $>er ©eficbtSfreiS ift jur

SöintcrSjeit oft über alle SBefchreibuug

rein unb ber Slnblict ber befchneiten

©ebiraSrunbe bal)er ein überaus grofe*

artiger. 3n)rtr ocimiffcu wir bie ftloxa

unb baS &irtenleben; bem ©eologeu

ftnb bie @rb= unb ©efteinarten oerhüllt

— aber wer all' baS im ©ommei hat,

ber mag ftdt) im ©chnce erfreuen an

bcr tiefen Himmelsbläue, in welcher er

wohl ein ©ternlein flauen mag am
hellen

lXage, an ber unenblicheu 9lul)e,

bem faft überirbifchen rieben, ber ihn

umgibt; — unb baS jurfenbe^enfehens

herbem fchämt fid) feiner flcinlichcu

Segierben.

3m ©ommer, inmitten beS warnte

pulfireuben SebenS, ift baS ganj

anberS ....

lieber unb hinter ben Reifen bcr

1 9tay, wo man etwa nur wilbeS ©eftetn,

wenn nicht gar ewige 6iS= unb ©ebuee;

fare oermuthet, liegt ein prächtiges

,

Hochplateau mit SBerg= unb %^ai voll

I buftenber Kräuter, prangenber SBlumeu

unb SRofcn unb mit ©ennhüttenbörfern

iüott üppiger SebcuSfreubc. 3)aS eben



51

*

ift e3, roag biefcn 5Berg fo tntereffaut

macht.

2öir befteigeneinftroeilen ben höchften

$unft, bie "geufuppe (6340'). $on ba

raufe raan fd&einbar auf ade 99ergfpi&cn

hinabfchauen — auf beu Schneeberg

unb auf bic Skttfd), auf beu Söedjfel

unb auf beu Detfdher. 2Bir fteheu

höher al» bie gluthrotr)e Sonneufcheibe,

bie hinter beut fcharfen 9hidfen beS

$)üreuftein niebertaucht. 3fcb ffth

Seheibe in ber bieten fiuftfdhichte, in bic

fte oerfanf, wie plattgebrücft. Unb im

ganzen ©ebtrgSfranje ringsum mar
feine Spifee, bie ein 2Upeuglüf)en bot,

nur uufere ©eftchter roaren gerötljet

— ob oon ber Sonne, ob uor (Sntjücfen

— roitt td> nicht entfeheiben. %\)ak

ber 9)?ürj lag fdjroere Dämmerung.
$ort läuten jefct alle ©locfen, bafe bie

9Renfd)en auf* Seten nicht oetgeffen.

§ier oben bebarfs ber Erinnerung

nicht. — Ueber ben ©benen Ungarns

$ieht bie 9iadht herauf, ihr oorauS

geht ein otoleter ©d;ein, roie Storblicht

leuchtenb.

©nbltch fproffen bie 6ternlein —
jiterfi einzeln uub fleht, aümälig

häufiger unbfdfjärfer unb enblidf) prangt

bie funfelnbe &errlicbfeit — unb bu,

fehroacheS SJJenfdjenfiub, mil beinern

rotnjigen 2luge, ba$ oft fo furjftchtig

tft, bafe e8 ben Stein oor ben $üfeen

nicht fiefjt, überblicfeft üDtiflionen oon
SMten in ungeheuren Renten

!

(53 ging in biefer 9iacf)t aber recht

unftät ju am Sternenhimmel, @incr

um ben anbern lief baoon. @3 mar
am 12. Sluguft unb ©anet ßorenji

meinte nodr) feine $t)ränen. — 58ie,

wenn jefct eine ber jahllofen Stern;

fdmuppen, oon beuen bodj SBiele

behaupten, bafe fte fefte Körper mären,

herabfturjte auf bie 9tajc unb ein £od)

fchlüge hinein in ba« innere ber erbe

unb und neugierige STouriftleiu alfo

in ben £abe3 oerfefcte? — $n foldfjeu

ftitten ©tunben brängt ftdj 9lHeS auf,

roaS man roeife, bafe bie 3Kenfct)en

je über ba3 2Bclträthfel unb ba*

2Mtfnftem gebaut haben — unb fiehe,

hier ftimmt ber 9tfciifd)eugebanfe mit

ber Grfdjcinung, unb bort ftimmt

er ntdht, unb ba überfontmt einen

ein glüt)euber ^orfdraug^ unb $öiffen3;

brang, bafe man meint, man müffe

emporflcttern oon einem ©efttrit jum
anbern bt$ jum Sichtquell — au

bem freilich fchtiefelict) ber ?0tenfcr)en=

geift vergehen müfete, toie ber ©chmet*

terling in ber ^fomme.

Ober — toeu in folcheu Söeilie«

ftunben bie Uueubtichfeit ber 2lufeeus

nett erfchrieft, ber feljrt in fein eigen

Scloft ein unb fteljt roieber oor Uner--

gi-ünblidjem. 21(3 ich, oon meinen ©e--

noffen jurücfgebliebcu, einfant fafe auf

bem hohen 33erge unb um mich bie

tiefe, ftitle 9iad;t mar, ba fragte in

mir eine Stimme: $üf)lft bu bid)

ganj allein unb allen 2Renfä)en fern?

— ^i) anttoortete: ©auj allein. — •

darauf bie Stimme : $rägft bu ein

©eheimnife in bir, baS bu noch

9tientanbem mitgetheilt t>aftx nicht ber

üWuttcr, nicht beut ^rennbe, nicht bem
ßiebdjen? — %a, fagte ich nachbenfenb,

ich trage brei ©eheimniffe in mir, bie

ich gÖ' raein Scbeu laug feinem

9Renfd)eu mittheileu merbe. — $>ie

Stimme: Sinb fte beiuer Seele eine

Saft ? — $a ocrfefcte ich : ^"ne Seele

ächjt unter fold;er SBucht. - 3>ie

Stimme: So fprich fte aus, beine

©eheimniffe, in biefer meufchenlofeu

Debc, bann roirb bir leicht. —
Nimmermehr, fagte id), toenn fte

maub fouft hört, fo hörft fte bu. —
£a rief bie Stimme in mir: Xlior,

ich bin ja bu fclber, b u ^aft gefragt,

ich habe geantwortet, boch nie merbe

ich bie ©eheimniffe nennen; uielleidjt

gibt cd in be$ eigenen .^er^eus ©ruuTi *

einen ©infel, roor)in i()r Sdmtteu nod)

nicht gebruugen ift — er bleibe lidit. —
So rangt ber SJccufd) ftd) fclber nidit

511 beufeu, meil er fürchtet, er föuute

bie Scbrccfcn bei eigenen 2öefen§ nicht

ertragen. $\\ biefent 3lugeublicfe

flog roieber ein Stcrnfunfe hin in ber

£>tmmel$ruube unb er roud)3 uub

glühte unb fprütjte unb er fchmoU ju

4*
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einer lobmtben ßugcl an unb —
jerftob.

©in 9J?eteor. — Unb baS roar'S.

(Sin 9torr, ber träumt unb grübelt

unb nacfy <Qöf)ercm ringt, wenn bie

leudf)tenbften ©efialten roie ©eifenblafen

»ergeben. (Silcnb fieige Ijinab ju ben

trbtfd&en grüd&ten unb geniefje, roaS

nod) ba ift.
—

&aS ©d()Utjf)auS öfttid^ oon bcr

&eufuppe ift ftets offen — aber »ier

leere 23änfe unb ein leerer %i)d>:

baS wäre felbft für einen Süfeenben

ju wenig, beim roo iiict)t« ift, rote

fann er ftdlj ba einen 2lbbruc$ tfmn?

£>a täBt ftd)S unten in ben ©äjroaig:

^ütten bcö ©raSboben unb ber Sid&ten;

fternmatten fdfjon beffer — 23ujje tt)un.

@S roar Ijeilige ©amftagnadf)t unb

mau fottte meinen, eS rodren alle

Xt)üren fdfjon r>erfd)toffen gerocfen im
&od)tl)ale. ©ie roareu aber nie roeiter

offen als ju fötaler ©tunbe. 3Jtir

roaren fd&on früher bie jal)lretd)en

fööfyenfeuer unb baS oiele Saudjjen

aufgefallen. 9tun faf) id) bie Kütten

befefct unb belagert. Sauter junge,

fernfrifd^e Surften aus Sfeuberg

unb ÄapeHen unb $rein roaren ba,

bie fangen unb fdjerjten, unb aucfj

anbere, bie ftitt unb finfter roie baS

böfe ©eroijfen um bie (leinen öe^au-

jungen f<$lidfjen. £>te Kütten fmb

fd)lcä)t, ber SBinb bläft burdfc bie 2Banb;

fugen ba« &erbfeuer t)in unb §er, baS

mitten im $aufe auf einem ©teinfjaufcn

brennt. £ifd() ift gar feiner ba; roer

effen roitl, ber fefcc ftdf) auf bie 2öanb;

banf, fteHe bie ©Düffel ober bie Pfanne

auf feine jroei flniefdfjeiben unb effe.

©er trinfen roitt, ber gef)e jum $rog,

in roeld&em bie ©djueeftücfe fdjmeljen,

bie fte oom Äar niebergefd&leppt fjaben.

©ine anbere SSafferquefle ift auf bcr

9tay nidf)t ju futben. 2öer fajlafeu

roill, ber mufe bie ©dfjroatgerin bitten,

bafe fte il)r 93ctt l)crleif>t, roeld&eS in

einem*«öinfel ber glitte fauert; bie

©d&roaigerin gefjt bann ju einer 9Jaa>

barin ober ru^t oben jroifdfjen ben

Brettern beS $)ad&eS auf einem Raufen
islänbiidjen SHoofeS, baS fte eigentlich

für bie ©djroeinc gefammelt f)at.

^eute benft fein SJJtenfd) an'S

©ajlafen. $ort ftcf)t baS 2öiru)Sl)au$.

@S ift ttid&t beffer unb nidjt fdjledjter

als bie anberett Kütten, aber eS beut

©ein, ©d(>napS, ©efeldjteS, %l)ce unb

ßaffee. S)ie 2öirtf)in ift emftg unb

frof), ber 3öirtf) ift eine fnorrige,

bebäd&tige 2lubreaS;&ofer:©eftolt unb

brüdft ein 9luge ju, ober ^raei, merft

er, bafe bie i&erantroortung ju grofj

roürbe, roenn er fäf)e. Unb roa^rlid;,

eS ift ein 5?olf t>on ©üubern beifams

men. <£>ie i^üngften farteln unb fegein

um'S (Mb ober balgen ftdj umfonft.

$ie ein roenig kelteren trinfen unb

joftfen ©eiange, fo farbenüppig fd&ier,

roie baS SJtufter glüfjenber SiebeSpoefte

— ©alomonS IjofjeS Sieb. Unb jene,

bie gar nid&t ba ftnb, fonbern hinten

unb brausen im Verborgenen munfeln,

baS ftnb bie ©d&ltnttnften uon Stilen.

©iener ftnb ^eraufgeftiegen mit

naeften ßnien, befd^lagcncn ©a^u^en,

(Sifen unb 2tlpenftödfen. ©erabe burd)

itjre Lüftung geigen fte, bafe fte ©täbter

ftnb, ber Slelpler ^ängt fid^ nid^t all' baS

fa^roerfällige 3cug an, roill er auf bie 9iar

gefjen. 9iuu |aben fta^ bie 9leftbenjler

be^aglid^ unb gemütl)lid^ gemacht um
ben ^erb unb »erfreu i^r ftäbtifd^eS

3?aa^tma^l unb tf>un länblit^ mit im

©d)erjen, trinfen unb ©ingen. ©anj

tolle Äerle ! roaS i^ten an ©dfmbernaef

einfäat, baS üben fte auS; fte ftnb

auf bie Serge gegangen, um „frei"

}U fein unb fte finb fe^r frei unb jte

roaren nod^ triel freier, roiefen i^neu

bie Sauemburfcfjcn ein nia)t gar fo

trofcigeS ®afein.

(Sine 3itt)er f)ört man furren ; eine

3Jlunb^armonifa fgrillt braufeen ^erum.

3)ort am 3irm iu
"au$ unD am

©teinfloti fte^en ftngenbe ©ruppen,

unb bie ©djroaigerinnen roiffen gteid^

ben Burfdjen fede Sieber. 9J?andf)er

aus bem Sfjale fd^eint erfolglos ba

ju fein, man merft ben 2Ierger aus

feinem ©ang ^erauS:
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„?luf b' 9(lm bin ifj ganga,

2luf ber 3llm fcot'S mib, g'freut,

auf b' 2llm geb, if) ncoma,

$a 2öeg iä mo j'roeit.

3)o SBeg iö mo j'roeit

Unb bie 8d)rooagarin j'ftulj,

Unb 0 8ua, ber To J^oc^ fteigt,

3« af> nit oon $14.*

ginc ber Scbtufttöfteit lifpelt burdfc

ba3 gfenßcr$en fjiu^uS bem öftren ju

:

»SWei $üabl i3 !ema,

v>at in Sdjnurbart aufbraßt,

Unb ib, lonn mo'ä fd)a benfa,

SBoä in «üabl taugn tyat."

3t 3Rilc§ unb on Söutio — •

©te berufyigenb fallt ba* „Süabl"

ein:

„SRir tougob, mein ©c&afcerl,

8C brf niiljcnüao ©0)mafoerl,

2)a& mo ber ÄÜjn fteb/n bleibt,

ma 'n 6d)roi|j (6d)roetfj) auftreibt."

Stuf bem 5Dad&firft einer anbereu

$ütte ftfet QKner unb läfjt bie ©eine

auf beibeu Seiten l)inabf)äugen. 2>er

trillert

:

„6elm aufn Gcb>eggenjieig

@a)nab>rn jrooa fc^neeroei^c 2nub'n,

Unb b>unt möd)t if> gor fo gern, gor fo gern

Jpulsäpfel «oubn."

darauf eine mcibliiJje Stimme
»om ßul)ftall (jer:

mW Sutjopfel, b' fculjäpfel

SBarn ma Diel j'fauri,

Söannft feba nir. SÜafferS finbft

»ua, [0 iä 'ä trouri.'

Sujnriföen ba8 Spellen ber ßuf);

glodfen, ba« 9tö(jren ber föinber unb

Schafe, ba« ©runden ber ©d&roeine,

ba8 ©aefern ber &üf)uer. Unb auf

allen Mügeln unb Rängen jaudfoen bie

jungen, bie §alter unb $üttenbuben
— benen if)r frifajeS, freubige^ ßeben

ftetig Hingt. Seber SÄt()emjug wirb

jum Subelfdfjau*. Unb am Gimmel
Stufen bie ©ternfdmuppen Inn; in

bämonifdjer Seibenfc^aftlic^feit fiebert

Die SBelt.

60 mar e8 3Jlitternaajt geworben.

3)kine ©enoffeu Ratten fict) jer=

ftreut in r»erfd)iebeue Kütten, in ber

Slbftdjt, ein paar ©tunbeu 511 ruljen.

$dj bin ju beu £idjtenjlernf)ütten f)inauf;

geraten, waren aber fajou belagert

unb feft oerfd^loffen bis auf eine —
unb biefe eine mar mir ja genug.

3n ber fdjrecfte idf) eine 2Umertn auf— eine junge, rotfjroangige, runb^

glieberige Sllmerin, bie §ur tiefften

&rfd)ütterung meinet fcerjenS in ber

Serroirrung früher baä ©panlidjt al«

ba$ 9iöcflein antrat. — ©ie rooHt'

mi$ gern begatten. 3u meinem Seib*

TOcfeu mifdfjte fte ba3 ©trol) bcS Settel

auf unb jerftörte fo bie anmutl;igc

Sljatung, bie fie gebrüdt unb in ber

id) fo füfe §u fstummem gehofft

fjätte. $>ann flcibete fte fidfj ooUfiänbig

an unb »erliefe bie §ütte.

3<f) töfäte ba8 Sid&t au«, legte

mid) jur 9tub' unb crforfd&tc — wie

e§ mir vor 3eiten mein ßatedjet fcr)ou

r»orgefd(jrieben fyatte — mein ©eroiffen.

3Wufe au bemfelbeu 3^age ein ganj

brauer 5tert geroefen fein — benn

gerubfam fanl id) balb in ben

©Plummer.
9Jur auf furje 3eit. ^aS 3Jiiaucn

einer Äafce roedfte mi^ roeldje oor

bem 5cn fierd)en ftften mod^te, ba8

gerabe über bem SBette mar. 2lu<$ ein

Äater mar babei — i<§ börte fein

©Pinnen, ^löfclidf) grunjte ein ©d^roeiu

bajmif^en unb barauf mar ein pfeifen

unb 3roitf<ijeni, als ob alle luftigen

5>ögcl bev 9^ar oor bem ^enfter^en

uerfammett mären, ^a^ ging nidjt

mit regten fingen ju, balb merfte

ic^'«, bie $()ierjtimmen a^mte ein

aWanu naä), ber bamit ber jungen

©c^roaigerin ein ©tauberen bringen

raoflte. §ernod^ ffüfterte er ein paar

Siebten, roooon ba^S erftere ^eifee 33e«

gebrlid^feit fuubttjat, ba« teuere aber

ui(bt3 roeniger al« fd;mei^el^aft mar

für bie ©probe, bie brinuen nid)t baS

fleinfte eeben^cid^en oon ftd) gab.

ßublid) ging er banou.

9tad^ einer 35iertelftunbe tarn ein

3n>eiter. S)er fteefte feinen Äopf ganj

iu'8 ^enfter unb legte fein ©efidjt au

bie ©cbeibe. ©r murmelte ein ©ebet.

3m Xone ber ©tofefeufjer fagte er
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mit ImIMauter ©pradfjc, balb rafdj,

balb gebellt, balb beflommen, balb

aufatbmcnb, einen £eyt l)er, ben i(f)

um 2lHeS in ber Sßelt nid)t mitteile,

bei mein wertes ©etjeimnife bleibt.

$aS ©ebet ging baS 2Bcib an. GS
mufjte ein bebrängter SBeter geroefen

fein, beim feine 2lnbad)t roäbrte über

eine ^albe ©tunbe. Unb als er fie

bcenbet (jatte, fagte er traurigen SoneS

nod) bie uorrourfSoollcn 2öorte: „2Jber

gar fo ftutj fein, SRirjl ! ©ar fo ftulj

bürfteft SDu beut roobl aua) itit fein \"

— Gr fd)lid) baoon. 3Rid) t)at ber

arme 9tarr in'S &erj r)ineiu erbarmt.

Stuf ber fteutuppe lag fa^ou ber

erftc ©djein beS ©onntagmorgenS.

Heber bie Watten bin, ben 2lbftiegen

ju, fcbroärmten junge 33urfd)en unb

fangen unb jaulten. 5>ie fd)laflofe

9?ad)t ^atte fie nidfjt ermübet. $ie

aber in ben Kütten uerblieben, befamen

von ben ©d)roaigerinuen „Äurafdji:

roaffer", roie fie ben Kaffee nannten,

©djerj unb ©cfjaltyeiten gab'S unb

mandjer übermütbige 3ungc fmtte ein

2od) im föoefe, einen 9lif* im 93ein-

fleib, fleine ©ajäben, roeldje bie

©djroaigertn mit 9tabel unb 3roirn

gerne fcblidjtete. £abei tfmt bie 'IJtirjl

jäblingS einen StuSruf : „$a ift ja ein

©litt auf beut 2lcrmting ! Söerb'S bodj

nit g'rauft Imben?"

3a, iljrer Gtlidje tjatteu im Äar

brin gerauft, unb ber ©tabtberr, ber

um ein ©djäferftünblein Ijeraufgeftiegen

mar, fam mit einem 2od) im $opfe

roieber binab.

steine ©efäbrten fiabe idlj wol)U

behalten unb frol) alle roieber gefunben.

<Hod) ein Belleben im ÜHaturleben, in

ber 9iatutfd)öne, bann ftiegen roir auf

ber Söeftfeite gegen 9iafjroalb fjinab.

&ter flimmt man diel tiefer nieber,

als man an ber anbern ©ette empor*

geftiegen ift. ftier unten ift ein

Dämmeriger ^rjalgruub, oonben geroaU

tigften ^elSmdnben umftanben. $aS
tiefoertaffcue, tfcbreifante 9tcifetr)al, tu

roeldjem bie $i8rten eines abgeftifteten

Dorfes fteben. Siegen 3öilbereien unb

I 2luflcb»iuugen geg^ ben ©ebufo* unb

(

©utsberrn ift oor etlichen jroanjig

^a^ren biefe 2lufieblung jerftört roorben.

Die einjige unb lefcte ftütte, bie als

©djenfe nodfj ftct)cn geblieben, ift in

biefem ^atyre niebergebrannt.

Söir burebroanbem nodfj baS fruit*

benlange 9ia&tbal mit feinen lieblidfjen

unb roilben 9taturbilberu, . mit feiner

guten ©trafee unb feinen ftattlidjen

©aftl)äufem. 5öir fommen an ber

protefraittifdr)ctt ©emeinbe sJla§roalb

unb an ber berübmten ©ingerin worüber;

roir madfjen nodj einen flehten ©eiten*

fprung ins £ötttfoal, roo in föroeren,

jerriffenen galten ber JdSmantel nieber*

roattt oon ben Rinnen ber 9tar. S3on

ber Sörücfe, bie am Gingange beS

^ößtbalS über ben 9taf3badf> füf)rt,

bis binauS 511m ßaiferbrunnen ift eine

ber allerberrlicbften Kattien unferer

2t(pen. 2lm ßatferbrunnen in einem

üuabernbau quillt ein beS

©afferS auf, roeldjeS in allen ©todk

werfen fflienS aus ben Rippen fprür)t.

©er anbere Zfytil brauft fünf ©tunben

roeit 00m ßaiferbrumteu aus ben Reifen

511 ©tirenfteiu ^croor.

Sldmälig gebt'S mit ber $ra<$t ju

Gnbe. S)ie ©ebirgSftöde ber 9lar unb

beS ©cbneebergcS bleiben jurücf. 5Die

flleefelbet beS JljaleS ftnb grau oor

©trafeenftaub. 3« 9let<^cnau ried^t

$Öien.
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$ $ XV

3m «nfaitfl mar bog ©ort.

„9Ja $o<§roürben, .aber na, jefct

roeifj td> nid)t mef)^ au8", jagte ber

Sd>neiber Simon $u. feinem Pfarrer,

„feit idj Bräutigam bin unb mir §oaV

mürben ba$ fjetlige Sacrament ber Glje

ju ftubiren aufgegeben Ijaben, bin i$

fo in ben ftatednämuS, in bie 93ibel

unb in allerlei anbere Söüdjer Jjinein=

geraden, bafj id) fester ntödjt' oerrüeft

roerben. — 2)a ftimmt'8 mir gletct)

bei ber Grfdmffung ber 2Sclt nidjt

3ufammen."

„Dljo!" rief ber Pfarrer, „idj

benf, baä müfjt' ber SReifter Simon

bo$ gut fein laffen. 2)ie Söelt fter>t

ja ba! 3)u unb td) hätten fte nidfjt

erfdjaffen.

"

„2öol)l, roo^t, §odjroürben, fte fte^t

fteinbumfeft ba unb mir jroei f)ätten fte

leid>t !aum juroeg gebraut, 'S ift ein

9)iufterftud oon unferm Herrgott, aber

fernen mödjt' (Sind raaö baoon, unb

ba frretten fic^ bie Seut' unb bie SBüdjer

gottSlafterlia^ Ijerum, roie er'8 angefan*

gen &at So fteljt'S in ber 93ibel : 3m
Anfang mar baä SBort, unb ber SDoc;

tor ^auft, ein redjtfajaffen gefreiter

3Wann, fagt : ^m Anfang mar bie ${mt.

— frag' idj, ob ba ein üftenfd)

ni$t bumm werben fott?"

„ÜReifter Simon !

" broljte ber Pfarrer

mit bem 3eigeftnger, „SJleifter Simon,

tyeb' mir nidjt ju fpintiftren an!
(
ui)

benf, baö fjeilige Sud; roirb 2)ir glaube

roürbiger fein, al3 ber faubere 2)octor

^auft, ben ber Teufel geholt fwi."

„2Bof)l, rooljl, #odjroürben, aber

wenn ber ftlolj einmal im Dljr ftfct,

roaö fann man bafür? unb fo tonnt'

man fdner auf bie Meinung fommen,

hn Anfang müfjt' bie SEfjat geroefen

fein unb bann erft baS 2öort, benn

roitt iaj über etroaä fpredjen, fo muji

erft etroaS ba fein."

2>er Pfarrer fing aus feiner Xabafs

bofe eine <j}rife fjeroor unb bann fagte

er: „$er 2Jfeifter Simon miß alfo

in ben fertigen Gljeftanb treten?"

„2Bof)l, rooljl, #err Pfarrer, am
nädtften Sonntag ift ja fdron bie $oa^eit

!

"

„3lber fappermoftfjofen, roie ^oft benn

ba§ eingefäbclt, bafj e8 fo plöfclid) gefjt?"

„$e, ba§ roiffen §odjroürben bo$!"

rief ber SJteifter Simon, „idj bin fdjon

fo, roenn uli roaä roiQ, fo mad> idj

nidjt tnel Umftänbe. $f|erefel, f>ab* i$

jum 5JtäbeI gefagt, jefct reb\ magfit

midj ober magft mic$ niajt? $a, fagt

fte, unb richtig ift'S geroefen."

„Sielift 2)u", oerfefcte je$t ber

Pfarrer, unb prefjte bie ^ßrife in bie

9?afe, „fielet 2)u, bie Sibet ^at red^t:

im Anfang roar ba8 SBort!"

Ter Tä'mon im @lafe.

3n einem 3)orfe UnterfteiermarfS

erfranfte ein SJtann, ber bem Xrunfe

ergeben roar. SDer Slrjt, ein perfönlid;er

Sreunb unb 3«d)genoffe be§ Grfranften,

rourbe eilig gerufen unb conftatirte ein

fjeftigeä SReroenfteber. 2)er Äranle roar

in S^berglutf) unb lie^ fta^ im 93ette

faum galten; er Ilagte über 2)urft, er

nfivic und) 2Sein. Xex 2(r^t lief-, ifim

felbftoerftänblia) nur SBaffer reid;en.

3)er ßranfe rourbe faft roüt^enb unb

fö>ie naa^ SBein. 3)a i^n ba8 9iaeä

ntdno tjalf, fo befahl er feiner ^auä;

^älterin, fte foQe Dod) roenigftenä bem

Jjjerm 2)octor ein ©las 2Öetn oorfefcen.

dagegen ^atte ber 2trjt nidjtä einju=

roenben. Gr ^ub an unb tranf ein

®lä8a)en um'3 anbere. 2)er Äranfe

roartete eine entfpredjenbe SSScile, bann

fagte er: roett', fte ^at 2)ir roieber

ben Sauren gebraut
!

"

„2)enf nidjt", oerfefcte ber 2lrjt,

„iaj ^alte ifm für einen Äerfajbaa^er."

,w 9lein", rief ber flranfe, w baä ift ber

lebige 25reimännerroein, bei roela^em,

roenn ifm ber Gine trinft, bie 3toei

2lnbern ben ^rinfenben bei ben D^ren
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galten müffen, bafi eS ifyn ntc^t gar ju

arg beutelt. 5£)a3 ift ein foldjer."

„(Sin guter fterjdj&adjer ift'S", oer^

fieberte ber Strjt begeiftert, bie Gf)re

feines trefflichen SranfeS rettenb, „unb

glaubft eS nicht, fo oerfuch' tr)n
!

"

Sefct roar ber SopfmSfranfe am
3iele; mit ©icr ergriff er baS ©las

unb ftürjte eS in ben Wunb.
,,©elt!" rief ber bereits angehet

terte 2lrjt.

„2öirb fdjon fein", gab ber flranfe

bei, „fje, #au3roirthin, noch eine §lafche.

— ©tofc an Srüberl, fjeut' ift gerab'

ein rechter Sag jum ©cfunbheitrrinfen

!

©ollft leben!"

„2>u aua) Daneben!" lachte ber

Strjt unb tranf mit feinem Patienten

in fröl;liä^em herein ein ©las um'S anbere.

©in ©efunbfjeittrinfen roar'S, aber

nia)t %<bem möcht' idj'S rathen.

§eute ft^t ber Slrjt unb fein ftreunb

roieber im SQJtrt^är)aufe. —
©in SlnbereS.

Stuf bem Sänflein oor bem 2lrmen;

häufe ju ß. roar'S. 2)a fauerte ber

alte mühfclige Ginleger Martin unb

mar traurig.

$er 2(bfchieber^fien3 mit bem tytl«

jernen 23ein, „alleweil fibel, aHeroeil

a roeni raufd)ig", ftolperte heran. „$e
f

Wartin", rief er bem ©pitalberoolmer

ju, „roarum fo fopfhängerifd) ?"

,,£ab' fein' $reub' mehr auf ber

2Belt", brummte ber oerjagte Wann.
„Gi roaS ! ßönnt' ^eber fagen.

2rmf' immeramal ein ©lafel ©djnapS,

roirft fehem luftig fein!"

,,$ab' fein ©elb", mar bie trau;

rige 2lntroort, „mag mir feinen faufen."

„9ia mart, Martin, ich jahP 2>ir

ein ©las, bafj $)ir roieber einmal

mann mirb um'S SeberL"

X'to ©chänfe mar nicht weit; balb

ftanb baS blinfenbe Sranntroeinfläfchchen

oor bem Ginleger Wartin. SDicfer nippte,

nippte unb tranf, ba rourbe ihm mann
um'S fiebert, ©o ein SBaffer hatte er

feit unbenflichen 3^iten nicht mehr ge;

trunfen. ©eine alten SÖangen mürben

rotlj, fein 2luge funfeltc funfeite

unb mürbe fchtäfrig. Gr lehnte fich an

bie 2Sanb unb — roar tobt.

2)er 2lbfcf)ieber=2en$ ftarrte ihm

noch cmc 2BeiIe in'S ©eftcht. „£m",
murmelte er, „baS ift mir Giner ! $efct

ftirbt er auf einmal roeg unb hat nicht

einmal ben ©chnaps auSgetrunfen."

Saftig h0D er baS gläfcfjchen,

leerte eS in feine eigene ©urgel unb

ging bann, ben Bericht ju erftatten

:

35er alte Ginleger Wartin roäre geftorben.

„Söoran ?"

„£en ©chnapS hat cr "'^ au8:

getrunfen."

Seibe ©tücfleiu fann ber Grjähler

oerbürgen; fie finb erft oor Äurjem

gefchehen.

Giner, ber fi($ bafür jahfen logt.

Gin SDorfjunge fam in bie ©iabt,

um ju ftubiren. Unter feinen SJkofefforcn

hatte ber treuherzige ßnabc mehrere

©Önner, roooon ihm Giner eines SageS

für ftdj unb einen ^reunb jroei Gin^

trittstarten fehenfte. 2)ie GintrittSfarten

galten für eine philofophifche SBorlefung,

roelche ber betreffenbe ^Jrofeffor in einem

öffentlichen Saale Ratten follte. S)er

junge ©tubent auS bem 2)orfe freute

ftch fchon ben ganjen Xag auf ben

2lbenb ber SBorlefung unb fein Aummer
roar nur ber, bafi er unter feinen

roenigen 93efannten feinen ©enoffen

fanb, mclcher bie jroeite GintrittSfarte

angenommen hätte. ®ie ©tubenten rooß:

ten ben 2lbenb lieber im freien jubrin*

gen, als ben §errn ^rofeffor anhören,

beffen©timme fte ohnehin recht gut fannten.

2llS bie ©tunbe fam, ging ber

roi^begierige Sunge nach bem ©aale

ber Sßorlefung unb roar faft betrübt,

baji ber ©cha§, ben er in ber Safche

trug, jum 1h<\U unoerroerthet bleiben

follte. 2)a faf) er an ber ©tra^eneefe

einen fehlichten, anfprucffSlofen Wann
ftehen, bem 2lnjuge nach oieHeicht ein

Sahnfdjaffner ober fo etroaS. 2lh, badjte

ftdd ber Heine ©tubent, bem fann ich

leinen ©efallen tljun, ber ift geroip
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ftol), roetm er meinen $errn Sßrofeffor

einmal fybrt.

„£e, SSetter !" tief et bem 3Konn

ju, „roenn Sie roaS ptofititen wollen,

fo fommen Sie mit!"

„3cf> bitte!" entgegnete berAnbete

unb ging mit bem Sun^- 2>iefer gab

an bet Pforte bie jroei Starten ab, bic

Seiben traten in ben ©aal. 35ie Sor*

lefung begann. SDer ©tubent f)örte mit

Segeifterung ju in ber Hoffnung, all

bie fronen äöotte, bie er jjeute anhörte,

bereinft in ben leeren ©Ovulen aua)

ju oerfte^en. Sieben iljm ftanb berae*

gungäloS raie ein Saum ber 9Rann

oon ber ©trafjenerfe. — $aS ift ein

banfbatet SJienfa), badjte fiaj bet ©tubent.

— 2>er Kleine roitb oielleiajt einen

©a;üfcer im ©ebränge, einen begleitet

auf bem #eimn>eg fjaben rooUen, baa;te

bet Slnbete.

SRaa) ber Sotlefung fagte ber 3«nge

ju feinem SJtanne : „9tidjt8 banfen, midj

freut'S, roenn'S gefallen Ijat. Söe^üt'

©ott !" Unb er rooUte im Stoffe baoon.

„Sa) bitte", roatf ber Slnbcre rafa;

ein unb Ijielt ben jungen nm 2Irm

feft, „ia) befomme neunjig Streutet,

^a, neunzig; füt bie ©tunbe ift beS

9tadjts fea^jig, unb anbertf)alb ©tunben

bin id& $u 3)ienften geftanben."

35er unglüdlidje, unerfahrene Sutfdje

auä bem ftotfe fjatte einen $tenftmann

mit in bie pf)ilofopf>ifd)e Sotlefung ge;

jogen; Gelb f>atte et feines im ©aa\
25et SSufttitt routbe laut; bet ^unge

roar fptaajtoS oot ©ajted unb Stetger.

2)et «ßtofeffot fam unb t^at, nnS
oieUei^t an feinet ©teile noa) Steinet

getljan Ijatte: et entfdjäbigte ©inem

feinet 3"fjörer mit neunzig ßreujetn

bie in bet Sotlefung oetlotene 3rit-

$ie ©ffdjtdjtf toon ber guten

SHrtnung.

2tfö im $itoletlanb bie s
^eft f>ettfd)tc,

wutbe bet Sauet com 2lfajbad)et-

Ijofe im Soltetroalb oom ©ie$t(jum be=

fallen. Setmeinenb, bajj eS mit ifnn

balb ju dnbe ginge, liefe er ben £eut=

priefter feiner Pfarre ^olen, baji ber

ilmt bie ©acramente reidje unb bie ©eele

auSfegne. SDaS ^fäfflein fam mit bem

{jotfnoürbigen ©ute gen 2lfä)bad). SQÖic

eS aber oernaf>m, an roeldjem ©ebreft'

ber Sauer batniebetliege, fyub et fta)

an ju fürajten unb rooHte um feinen

$reiS in'S §au8 ge^en, um nia;t gat

bie $eft ju etben.

&er Ätanfe feufjte inbejj fyeftig

natf) bet ^eiligen SBegjefjrung. ©o trat

ber Seutptieftet an'S genftetlein, jeigte

bem SJtanne bie £oftie unb tief ifjm ju:

„©dum fie nut an unb madj' £)eine

gute Meinung, baä ift fo oiel, als

f)ätteft3)u fte empfangen!" — $anadi>

machte et ftd) fttatfs baoon.

$aS Säuetlein gab fidj abet bamit

niajt jufrieben; eä lie^ einen ^iacfjbats^

pfarret bitten ; unb ber fam unb oerfafj

e§ fleißig mit allen ^eiligfeiten. 2öiber

Ser^offen fam ber 3(fa)baajer für biejj=

mal mit bem Seben baoon.

3)a nun bie 3eit na^te, too man ben

Pfaffen ben 3e^ent braute, fu^r unfer

Sauer ju rea)ter 3eit mit bem gclabcnen

Stomroagen nor feines ^fattljettn X^üt.

2)et Seutptieftet faf> gevabe jum ^cn:

ftet IjetauS unb rief frö^lia): „Sringft

$u mir ben 3^^nt, Slfajbac^er? 2)aS

lob» ia) mir!- - $er 2lfa)baa)er

fa)munjelte unb fpraaj: „2Bof)l, ^perr!

fa^aut i^nGuaj nur an unb maa)t eine

gute Meinung baju; baö ift fo »iel,

als ob §1)x i^n geftiegt hättet
!

" SDatauf

fu^t et feitab unb bem bienftbefliffenen

9iaajbatSpfattet ju.

(f in ljrr,niflflutc8 II)icr.

35et alte ©olbaten^tanj, im ©affa;

gtaben bei Äöflaa) ba^eim, ^at im

Ktimftiege folgenbe ©efa)ia)te aus bem
niajtunitten 9iu^lanb mit ^eimgebtaajt,

unb biefelbe folgenbetraeife juni Seften

gegeben

:

Sft einmal ein Sauet geroefen, bet

ift blutatm geroefen unb (jat nid>ts

gehabt, als roie eine alte ©au. Unb
toie bie ©äue fajon ftnb, f)at biefe

einmal auf bem Singet gerollt unb
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Ijat einen vergrabenen Sdfjafc aus berj

Grbe geraupt, ^efct Ijat ber Sauer

(Mb genug gehabt unb eS läfit fia?

leicht benfen, roie gern er feine ©au
gehabt Ijat. Gin fd)öneS 3»»«»"" mit

Seibenbett unb Spiegel fjat er if)r eitu

ridjten laffen; bie feinften Speifen Ijat

er ifnr oorgefefct; iljren gewirbelten

Sdjroeif fjat er r)übfc^ mit rotten Sän=

bern aufgepufct. 2)ie Sau fyat'S tljrem

rooljlmeinenben £errn nur nidjt fagen

mögen, aber eine orbentlidje Sdjlamm=

lacfye märe üjr lieber geroefen, roie baS

oorneljme 3inune* mit bem Seibenbett.

,,£>ab' bid) roof)l unb roerbe nur

trufc fett, bejjroeg' foUft bu bei mir

nidjt fterben", Ijat ber Sauer oftmals

ju feiner Sau gefagt, aber baS gute

Sluer Ijat nicljt fett roerben roollen, Ijat

3U fränfeln angefangen, ift enblic§ oer*

ftorben.

2)a ift ber Sauer roofjl troftloS

geroefen, fjat nidjt geroufjt, roeldje Gfjren

er ber ©au nod) antfjun follt', bie ifrni

ju feinem 9teic§tjjum oerf)olfen fjat, ift

auf ben ©ebanfen gefommen, fie mit

allen geierlidjfeiten auf bem $ird)f)ofe

begraben ju laffen. 2)cr Pfarrer —
baS oe"rftel)t fid) — fjat'S anfangs

niajt jugeben roollen, aber ber Sauer

Ijat fidj feine 9){üf)' öerbriefeen laffen,

l»at feinen Söunfdfj ridjtig burdjgefefct.

Unb — roie ber teufet fdjon fein

Spiel bat — erfäljrt'S ber Sifdjof,

bajj ba eine Sau auf bem ßtrdjfjor U-
ftattet roorben ift. $fugS eilt er fjerbei,

verflucht ben Sauer unb ben Pfarrer,

nennt fte Reiben allebeibe, oerfjeijjt ifjnen

alP Unglütf auf Grben unb atiborten

baö fjöttifdfje ^euer.

$a3 ift bem Sauer fdEjon gar niajt

alleSeinS, unb am Gnbe roirb fein Sieb*

ling roieber auSgefdjarrt. „galten ju

©naben", fagt er traurig, „roenn'S ber

|#err Sifdfjof tl)ät roiffen, roaS baS für

eine merfroürbige Sau geroefen ift unfc

roaS fie oor ifjrem SebenSenbe nodj ge*

fagt fjat!"

„2öaS", ruft ber Sifdjof, ,>S
Sd>roein Ijat reben tonnen?"

„Sa freiliaj, ja oerftefjt fic§!"

fdjreit ber Sauer, „2)u alter 5reunb!"

f)at fte ju mir auf bem £obbett noefj

gefagt, „roenn'S aus roirb mit mir, 3)u

roeifjt, roaä id> jurücflaff', tlni' oon ber

Sad)' ein biffel feilen unb aua) ben

$errn Sifdjof nidf)t oergeffen — ben

guten, brauen #errn — idj oermadj'

iljm fjunbert Xfjaler."

,,2(dj, baS mufe ein Ijer^enSguteS

2&ier geroefen fein!" fagt ber Sifdjof

gerührt unb legt bem Sauer jum Se*

gen bie £änbe auf's §aupt.

3mtner fjbfltrfj.

Giner ber franjöftfdjen Könige machte

eines £ageS irgenb einen fo albernen

2ßi$, bafj bie Serfammlung fer)r oer=

legen nichts barauf ju entgegnen raupte.

2)er Äönig aber bliefte nac§ Seifall auS;

ba trat ein Höfling ju ifjm fjeran unb

faßte: „GS gelingt Gurer ÜJlajeftat 2llle3

;

Sie rooHtcn einen fd>led)ten 2öi^ machen

unb es ift ^nm bie^ trefflid^ gelungen."

$er bonfbarc Äroote.

„^eilige Butter Waria^ilf!" iam=

merte jener Äroat
1

, ba er in 9töü)en

mitten auf ber 9taab roar, „roenn tc§

mit bem 2eben über'S 9öaffer fomm 1

,

fo opfere id) bir eine SSac^Sferje, fo

grofe roie ein 3>rambaum!" — SllS er

brüben roar, fc^üttelte er fid? ab unb

badjte: w 9Jlein ®ott, na, ein ßreujer:

lerjel ift auc$ gut!"
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*

«on brr (Bcf^minbigfeU bee Sclc;

Oralen.

SiSroeilen roirb unS gefaßt, bafc

ber eleftrifche gunfe fo oiel roie gar

feine 3*ü brause, um Europa, ja ben

Orient unb ben Dccibent ju burc^flie=

gen, oon einem Enbe bte jum onbern.

Eö foll bieS tf)atfäd)lid) fo fein, nur

(ä^t ftd) ba§ praftifer) nicht Durchführen.

2)er Telegraphenbetrieb ift noch ein

mangelhafter unb wartet auf SBeroott;

fommnung. 35er eleftrifche Strom fel6ft

tljut feine ©dmlbigfeit, ber macht, roenn

ihm nichts im Söege ift, in einer

©ecunbe feine 60.000 SNetlen burd).

Snbefi fteljt ihm aber atterljanb im

23ege ; ba ift'3 bie 9lä^e bc3 ErbbobenS,

ba tft'8 ber 35unftfrei8 mit feinen oer*

fdnebenen Eigenfchaften, ba ift'8 enb=

litt) bie Unoottfommen^eit ber fieitung,

bie bem eleftrifttjen ftunfen auf feiner

SReife Skrjögerungen beibringt. ©o
macht benn ber fiunU in ber ©ecunbe

8000—15.000 teilen unb er mufc

fd)on tüchtig aufgelegt, vom fd}önften

SBetter begünftigt fein unb einen guten

2öeg ^6en, roenn er'ö in ber ©ecunbe

auf 20.000 teilen bringt. Stuf alle

ftätle ein ganj refpectabler Saufer!

93ei einer Telegraphenleitung unter ber

Erbe ober im 3öaffer ift bie ©dmeHigs

fett eine bebeutenb geringere als in

freier 2uft.

^mmernw tonnen rotr jagen, oap

im gewöhnlichen Seben ber eleftrifche

©trom gar feine 3c 't brauche, um
irgenb eine Entfernung $u burdjlaufen.

51 ber bie ÜJtenfchenarbeit, bie babei ift,

braucht Söeile. ©eim Telegraphen ftehen

je|t jroei Slpparatfnfieme in 2lnroenbung

:

SDer 2Rorfe:2lpparat, als ber ältere,

unb ber ^ugheä'fd)e Topenapparat als

ber ooltfommenere. 2luf bem 9Korfe'fd)en

braucht man jum Sibtelegraphiren einer

2)epefd)e oon 20 Söorten 4, auf bem

^ughed'fajen 2 Minuten, ©inb alfo

irgenb jroeiOrte — etroa ßonftantinopel

unb Sonbon — burd) eine birecte Tele;

graphenleitung mit einanber oerbunben,

fo ift bie SDtöglidjfeit ba, bafj bie De-

pefdje innerhalb 5 Minuten ihr 3'e ^

erreid)t. Slflerbingä roirb biefe &it 6ei

ber hcut'Sen Einrichtung fteto ühex-

fchrttten. 3tnftatt baö Telegraphenroefen

hierin ju oerbejfern, beroeift bie ©ta=

tiftif, bafj in ben legten ^a^ren bie

burchfchnittlicheSeförberungögefdhroinbig:

feit jurüefgegangen ift.

Viele glauben, jebe nach irgenb

einem Orte beftimmte $epefchc roerbe

gecabeSroegS naa) bem SöeftimmungSort

abgefegt. 2)aS ift leiber nur in feljr

roenigen fällen fo; meiftenä roerben bie

3)cpefd)en an eine nähcrgelegene ©tation

abgefegt, oon biefer roeitertelegraphirt,

unb jroar oft roieber nicht an bie 93c*

ftimmungSftation. 9Jian nennt baä Um=

telegraphiren, ein Verfahren, rooburdj

bie meiften Verzögerungen ber telegraphi ;

fd)en Gorrefponbenj oerurfacht roerben.

Ein Telegramm oon Siffabon nach >lbo

(im nörblid>en iKujjlanb) roirb tr)at=

fächlich immer einige läge brauchen, um
an'ö 3*ct ju gelangen, Skftänbe aber

jroifdjen biefen beiben ©täbten eine

birecte Seitung, fo roürbe biefeä Tele=

gramm gerabe fo oiel &'\t brauchen,

als ein folcf>e3 oon Söien nad; ©toeferau.

3Jcit anberen 2Borten: bie Entfernung

an unb für ftd) hat ttinm Einfluß auf

bie ©chneHigfeit ber Uebermittlung.

3n früheren 3«hrcn »
a^ nod) 5er

iDiorfe'fche Apparat allein im ©ebraudje

roar, hrt* man f10) angelegen fein

laffen, bie Telegramme , roenn nur

irgenb möglich, birect an bie 2lbreiV

ftation abjufe^en. 3u biefem ©ehufe

mußten bort, roo feine blrecten Sßer*

binbungen oorhanben roaren, bie 3^>i s

fchenftationen aufgeforbert roerben, eine

folche birecte 93erbinbung für bie Qtit

beä 93ebarfe8 ^er^ufteHert. 35abei roar

freilid) roieber auf ber anberen ©eite

3eitoerluft. ©o ift heute baö Umtele*
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grapfnren 3Jlobe, eine Duette ber SSer*

fpätungen unb SSerftümmlungen.

GS ginge in oielen fällen fdjon

audj anberS, roenn man nur wollte.

2llS ftc^ bie Butter beS oormaligen

ÄatfcrS oon 9tujjlanb behufs §erftellung

i^rer Öefunbljeit in Neapel befanb,

mürbe baS är^tltd^e Suffetin täglich von

bort nad> Petersburg telegraplnrt. 3u
biefem Velmfe niaren bie 3^ifd>enftationen

beauftragt, um 3 1% Borgens ofme

jebe befonbere Slufforberung bie birectc

Verbinbung 9?eapel:peterSburg hcr$U:

ftetten. 2>er Beamte in Neapel rief um
biefe Petersburg, erhielt augen=

Wicflid; bie oorgcfct}riebene ©eantroor:

tung biefcS SRufeS, unb in fünf 9Jcmu:

ten mar baS Seiegramm in Petersburg

eingelangt. 3"r 3"*/ no<$ feine

telegrapf)ifd)e Verbinbung mit Slleram

brien beftanb, mürben bie bort aus

Dftinbien per Sdn'ff einlangenben Waty
rieten mittelft SloobbampferS nad) trieft

unb oon ba telegrapf>ifd| nad) Sonbon

beförbert. SDa bie ^InfunftSjeit beS

SlonbbampferS befannt mar, liefe ftdj

trieft eine birecte Sinie jeitroeilig burd)

Vermittlung ber 3^'f^cnftationen bis

nad) Sonbon ^erftellen, unb eS mar

jebe ber Skpefdjen in längftenS einer

Vicrtclftunbe in Üonbon. 9tad)bem cS

aber in Sonbon um meljr als eine fjalbe

Stunbe fpäter borgen, Mittag unb

2lbenb wirb als in trieft, fo ereignete

cS ftdj jumeift, bafj — bie 3)epefdjen

früher in Sonbon anfamen, als fte in

Xrieft aufgegeben maren.

ein ©olf0flamm im CHfr*

2öcnn mir bie Stufenleiter ber GuI?

tur nieberfteigen, an melier bie cioi!i=

ftrten Vö'Ifer ber Grbe im Saufe ber

^aljrtaufenbe emporgeflommen ftnb, fo

begegnen mir bort unten faft an ber

©renje, mo ber 3)tenfdj aufhört unb

baS Xljkv beginnt, bem Stamm, ber

rolje ftiföe oerje^rt, bem Stamm ber

GsfimoS.

SDie GsfimoS leben ^eute nod>, fte

kioolmen bie eiftgen Söüften oon Pforte

amerifa unb ©rönlanb. Vor ben Reifen

oon Gapitän SRojj, Parro, ^franflin,

Soon unb Veedjeo raupte man nur

roenig oon i^nen, unb felbft jefct fehlen

uns nodj 2luffd)lüjfe über mannen
mistigen Punft. üBaS tnbejj bie genann-

ten Steifenben über biefeS merfroürbige

Volt mitgeteilt (jabcn, meiert fo feljr

oon ben europäifdjen, ja oon ben Sitten

affer befannten Völfer ab, bafj ein

furjer 9luSjug aus ben oorljanbenen

Mitteilungen nicht of>ne Sfotoeffe fein

bürfte.

$ie SebenSioeife ber GsfimoS ift

rauf) unb befdjioerlidj, benn fte berooh ;

nen einen Voben, ber neun Monate im

^aljre mit GiS bebedft ift, unb bet

ihnen meber ©cmüfe nodj ©etreibe, ja

nicht einmal eßbare SBurjeln bietet. Sie

ftnb mithin auf f^ifc^fang unb ^agb

bcfd)rän!t, bie ihnen mein nur Dtotjrung,

fonbern aud) Äleibung oerfdwffen. 2)ie

GsfimoS ftnb
s}?omaben, unb fte legen

ihre 2Banberjüge auf bem Sdjnee fe§r

fdmell in Schlitten jurücf, bie -oon

$unbcn gebogen roerben. $fyxe SBinter*

roolmungen bcfter)en auS Kütten, oon

Schnee aufgeführt, unb ber Xtyxan ber

2Balfifd)e unb Seelmnbe mirb in ben

Rampen gebrannt, bie ihnen bie langen,

traurigen Dtädjte erretten.

2)cr förperlid;e SBua^S ber GsfimoS

ftefjt bem ber Guropäer bei toeitem naa),

benn er ergebt fta^ nie über 5 $ufj

4 3off, unb ftnft bis auf 4 gufe 3 3oll

^erab. 2)ic größten unter i^ren SBeibern

ftnb 5 unb bie fleinften 4 gufe

8 30U< uno imax roifb Daö elftere

9Jla^ nur feiten erreiajt, unb baS le^tere

nur feiten Übertritten.

6ine ber l;eroorfte^enbften ßigen^

fc^aften ber GsfimoS ift il)re ÄinbeS=

liebe, unb man mufj bie Sorgfalt ber

Vorfefjung für bie fleinen ©efc^öpfe

berounbern, bie ^cr geboren werben;

benn ol»ne biefen in baS $er$ iljrer

Gltern gepflanjten %xkb müfjte baS

ber elterlichen Pflege entbef)renbe Äinb

unter biefem Älima ju ©runbe ge^en.

Diefc Siebe gibt ftd) nic^t bloS burc§

eine untätige ^iac^fic^t unb Sorgfalt
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funb, bie eben fo gut tljren ©runb in

ber ^rägfjeit fyaben fönnte, meldte unter

ben SSölfern biefeS £immelSftridr)S oor;

§errfd)t, fonbern fte offenbart ftcf) aud)

in ben taufenb fleinen ©pielen unb

3erftreuungen, meldje bie Gltern iljren

ßinbern ju oerfajaffen bemüht ftnb.

2>ie 3J?ütter trogen ityre Äleinen fo

lange nadtt auf bem dürfen, bis biefe

ftarf genug fmb, um allein gefjen ju

tonnen, unb bringen iljre ganje 3eit

bamit f)in, fte ju warten unb if)nen $u

effen ju geben ; bie SSäter magert ifmen

©pieljeug, Reifen fte erjie^en unb fie-

len mit ifjnen. Niemals wirb ein Äinb

gejfidjtigt ober aud) nur auSgefdjolten,

unb immer gibt man iljm, was es oer=

langt. Stuf biefe 2Seife befjanbelt man
bie Äinber bis jum britten ober oierten

Safjre; bie Mütter fönnen fta) nie

oon tarnen trennen, unb fterben oft oor

ßummer, wenn fte fie oerlieren. £>iefe

Siebe ber ©Item ju ifjren ßinbern fteljt

mit bem faft gänjliajen 9JiangeI aller

übrigen Neigungen, ben man bei ben

GsfimoS bemertt , in auffaHenbem

(Sontra fte.

2)urdj bie Siebe unb Sldjtung, meiere

bie Äinber, fobalb fte erwadjfen ftnb,

i§ren ©Item beweifen, werben biefe für

if)re in ber ftugenb ifjnen geroibmete

©orgfalt reia)lidj entfajäbigt. 3)iefe oäter;

lirije unb mütterliche ©orgfalt ift, fo

oiel man weife, bie einige Stutorität,

weläje bie (SSfimoS anerfennen, allein

bie ©efetjle berfelben roerben nie über=

treten, unb felbft bei eintretenber Sflann;

barfeit, bie bodf> bie Äinber ber £err;

fdt>aft ber eitern entjieljt, mirb nodr)

immer jener ©eljorfam geleiftet, ben fte

als eine iljrer fjeiligften ^flidjten be;

trauten, Gapitän $arrn fragte einft

einen Göfimo, ob er mit ifmt reifen

wolle, unb erhielt baS fiebern bis aajt=

mal heftig hinter einanber auSgeftofeene

Söort 91 ao OJtein) jur Antwort; als

ber Gapitän nadt) ber Urfaaje biefer

ungeftümen Steigerung fragte, enoieberte

berßsfimo : w *DteinSBater mürbe weinen."

$ie gegenfeitige grofee Siebe ber

©Item unb ßinber unter einanber ift

um fo auffallenber, als fte mit bem

ben (SsfimoS angebornen (SgoiSmuS im

ftärfften 2Biberfprudje fter}t. Um ben

ermacfjfenen Äranfen befümmern ftcfy

weber ©Item noct) ^reunbe, unD DaS

9Jlitgefüt)l fdjeint unter biefem traurigen

§immelSftricf) gänjlid) unbefannt ju

fein. (Sine %xau pflegt i^ren franfen

Tlann nur beSfjalb, weil fte weife, bafe

fein £ob fte in eine Ijilflofe Sage oer=

fefcen würbe, unb übernimmt eine anbere

^ßerfon feine SBartung, fo erfunbigt

fte ftdj gar nia)t mel>r nad) Umt. 2)er

9)?ann feinerfeitS oerläfet feine fterbenbe

$rau, oljne ftdj barum ju befümmern,

ob 3^^° für fte forge, unb fefjroft

gefdjieljt eS, bafe eine %xau, bie feine

Äinber f>at, oerlaffen in iljrcr §ütte

liegen bleibt, oljne bafe Semanb narf)

it)r fte^t, ob fte noi) am Seben ift ober

nidjt. $ie SBaifen finben unter biefem

unglücflid^en SSolfe nur wenig Unter:

ftüfcung, unb ein foläy armeS ®es

fäjöpf wirb nur bann oon einer Familie

an ÄinbeSftatt angenommen, wenn ftd)

biefe oon ben 2)ienften unb ber Slrbeit

be8 ^eranwaäjfenben Äinbeö 58ort^eil oer--

fpredjen fann.

Sine fd)änblid)e ©ewol)n^eit ber

esfimoä ift bie. bafj fte ben ^ilflofen

auäplünbern. $at eine grau ifjren

5Kann oerloren, unb ft^t, oon fleinen

Äinbern umgeben, in Sc^merj oerfun*

fen in t^rer £ütte, fo eilen alle Waty
barn herbei, unb benu^en bie ^ü^lloftg:

feit, oon ber heftiger ©ram begleitet

ju fein pflegt, um 9tHe8 ju entwenben,

was bie ärmliche $ütte enthält. Gapitän

Snon war 3euge einer ©cene biefer

2trt, bie er mit folgenben 2öorteu

fGilbert: fanb bie arme %xav.

in einer unfauberen ©tro^ütte, burc§

beren oon allen ©eiten offenes 2>adEj

ber 2öinb jog, unb nichts war iljr

geblieben, als baS ^ierfeÜ, auf bem

fie lag, ©ie festen aufgegeben unb bem

£obe geweift, unb baS jerriffene &e-

wanb, mit bem fte bebceft war, geigte

beutlia), bafe man ©ewalt angewen*

bet ^atte, um i^r audj biefeS ju ent=

retfeen."
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2)ie GSfimoS fmb nicht fo nu>
trauifch als anbere roilbe Völferftämme,

unb bie 9teifenben, roetd)e mit ilmen

in Berührung famen, mürben nid)t

feiten oon i^rer Äülmheit unb Huers

fdnodenhcit überragt. Sie treten nicht

nur ofnte $urd)t, fonbcrn fogar mit

einer gcroiffen 3urraulichfeit oor bie

(Europäer, worüber Capitän Sßarro, in

feiner Steife ftolgenbeS berichtet: „2llS

fid> baS Schiff ber $nfel SBinter näherte,

fam, als mir an'S Sanb gegangen

roaren, ein #aufe Gingeborner ju uns,

bie roeber gurd;t nodj SJtifjtrauen Miefen

liefen, ©obalb mir ihnen Silks, ioaS

fie brauten, abgefauft unb einige ©es

fcf>enfe gemalt Ratten, brüeften mir

ihnen ben 2Sunfcf) aus, fie in ir)re

Kütten begleiten ju bürfen, morein fie

olme öden Slnftanb roilligten, unb oorauSs

liefen, um uns ben 2öeg ju jeigen."

25ie GSfimoS ftnb fo forgloS unb bem
fen fo menig an bie 3ufunft, bafj fie

fich nicf)t feiten ben ^ärteften Gntbeh1

rungen auSfcfcen, bie ilmen jebodj nicht

einmal eine 2Barnung für fünftige fiaüe

fmb. Äaum ift bie brücfenbfte §ungcrös

notfj überftanben, fo fjaben fie aua)

fdron oergeffen, roaS fie litten, unb ben=

fen nicht baran, bafj Urnen oicHeid)t am
nädjften Tage fchon ein ät)n(icr)eS <5d)tds

fal beoorftefjcn fönnte.

2)ie fütme Haltung ber SHänner,

ber aufredet getragene Stopf, iljr 93lid,

ben fie auch oor bem $remben niemals

ju Stoben fenfen, furj eine geroiffc eble

Äü^n^eit, bie über xl)x ganjeS Söefen

oerbreitet ift, beuten auf Selbftoertrauen,

unb geroifc fann man Seilten, bie ben

GiSbär, nur oon einem .ftunbe begleitet,

angreifen, 5Jtutl) nidjt abfprechen. 93ei

ihren GEpebitionen auf bem Gife jeigen

fie eine bennmbernSioerthe ftüfmheit;

löst fidj, roaS oft gefa^icljt, eine GiSs

fdroHe ab, unb fie merben roeit tn'S

offene SJieer hinaufgetrieben, fo oerlies

ren fie feineSroegS ben $opf, obfdmn

micber^olte Beifpiele ihnen bie Ucber=

jeugung aufbringen, bafj fie meift unretts

bar verloren fmb. ©tefeS perfönlia^en

2WutheS ungcad;tct fmb fie bennoch nicht

hänbeifüdjtig, unb audj bie ^ärteften

Entbehrungen roirfen nicht nachteilig

auf i^re gute Saune. SBon einem STOorbe

unter ihnen roeifcman fein Seifpiel, unb

9tachfua)t ift ilmen unbefannt.

©efdntf jur SBaufunft ift eine ber her=

oorftechenben Gigenfchaften ber GSfimoS,

unb roenn bie 2lrmuth tr)reä SanbeS

ihnen auch nidjt geftattet, prächtige ©es

bäube aufzuführen, fo entroideln fie boch

bei bem Bau ihrer Kütten unb ber

Verfertigung ihrer Stämme, Äleiber unb

ihreä £au$geräthc8 grojje ©efchidlichfeit.

2>ie SBeiber fmb babei noch anteiliger

als bie SJtänncr, unb bie ©üte ihrer

Arbeiten erregt bie Betouuberung ber

9leifcnben- ^hrc 9tähtereien j. 33. finb

oon unglaublicher Reinheit, roaS um fo

mehr überrafchen mufj, roenn man bie

Unoottfonimenheit if>reS ©erätheS be=

trachtet. 3§re Nabeln fmb aus ßnodjen

oerfertigt, unb bie Sehnen beS Stenns

thierS, bie fie in feine $äben aus

einanber theilen, liefern ihnen einen

fehr feften ^mivn. $n ber 9lrt, roie

biefe armen Söilben oerfchiebenartige

^Jeljftreifen jufammennähen, unb baraufc

eine eben fo nette, als roarme Älei;

bung ju oerfertigen roiffen, r)crrf<f>t oiel

©efchmad. <2ie haben ferner eine fehr

finnreiche Vorrichtung erfunben, um ihre

Slugen gegen ben Wenbenben ©lanj beS

6dmeeS ju fchü^en, unb ihre ©eräthe

jur 3agb unb jum ^ifchfange finb fehr

£ioedmäf;ig.

2)aS einjige Baumaterial, beffen fie

fich jur Slufführung ihrer 2Binterrooh :

nungen bebienen, ift 6chnee unb ©iS.

2)iefe fuppelförmigen §ütten ha&en ^n

ber Witte eine &öhe oon 9 bis 10

Sin einer ber Seiten beS 3)ad)eS

roirb eine Deffnung augebracht, um
bem nötigen Tageslicht Gingang ju

oerfdjaffen, unb biefe Deffnung bann

mit einem ju biefem 3n)ed hergerich1

tetenStüdGiS oerfa)loffen, baS bei 2 $u|

2)urchmeffer nur jroei bis brei 3°^

j
btd ift, unb ein fo fanfteS Sicht burch ;

!
lä^t, als eine mattgefchliffene Äroftatls

jfcheibe. Söerben bann biefe fürten in

jber $olge oerfchneit, fo erfennt man
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ftc nur nodj an ihren ^enftern fu*

menfchliche Söoljnungen, unb bie oon

bctn innerhalb brennenben 2id)t beltuty

tete €$eibe gewährt bei Stacht einen

feltfamen 2lnblicf.

£)ie beften ÄanotS ber GsfimoS

ftnb 23 ftufe lang, 19 3oll breit unb

10 3ou* tief. 2)iefe ÄanotS ftnb mit

©eehunbSfellen oerfleibet, oon benen

man $aar unb ftett mit einem Keffer

abfdjabt, ftc bann am ^cuer troefnet,

unb enblich oon ben 2ßei6ern jitfammen;

nähen läfjt.

2>ie 3al)l i^rer 2öerfjeuge ift fer;r

befd)ränlt; baS Keffer nimmt unter

benfelben ben erften 9tang ein; inbefc

Iianbl)abcn fie badfelbe mit einer Unge;

fa;irftia)feit, bie fo auffattenb ift, bafj

man nicht begreifen fann, mie fie ben=

nod) im ©tanbe ftnb, fo oollfommene

Arbeiten ju liefern. 3Wit £ilfe biefeS

Keffers oerfertigen einige ©tämme nicht

nur tljr ^agogeräthe, fonbern fie fdjnifcen

aud) treffenb ähnliche 5*9uren pon ^°" s

geln, »ierfufetgen %f)\mn, unb fogar

oon 9flenfd)en. Sie arbeiten auch in

Glfenbein, wobei fta) inbefj oorauSfefcen

läfjt, bafe jene Stämme, welche foldje

Arbeiten liefern, wohl amh nod) anbere

2Serfjeuge haben, als jenes fchled)te

9Jtefier. 3hre Arbeiten befdjränfen fid)

oft nicht bloS auf einzelne Figuren,

fonbern fie bilben fogar ganje ©cenen

nad), wie j. 33. einen ihrer National;

tänje fammt bem Drdjefter. JDicfe 2lr=

beiten ftnb jroar toeit oon europätfd^cr

SoHfommenheit entfernt, benn bie

nung ift mangelhaft, unb eS fefjlt ben

Figuren an AuSbrucf, boaj fajeinen bie

GsfimoS gcrabe in biefen Arbeiten eine

größere ©efchicflichfeit ju beftfcen, als

in anberen weit nüfclidjeren.

2)ie GsfimoS haben einen hohen

©rab oon Gigenbünfel, ber ftdj in tr)rer

Seradjtung gegen Guropäer unb oft

auch gegen benachbarte SolfSftämme

funb gibt. GS fa>int ihnen fe^r baran

gelegen ju fein, bie 2lufmctffamfeit

2lnberer auf ftd) ju jiehen, boef) ftnb

fte babei minber eitel als anbere mübe

Sölferfduften.

£inficl)tlich ber Religionen ber GS=

fimoS weife man nur wenig ©ewiffeS.

Ginige SReifenbe haben auSgefagt, bafj

fte jebeS ©otteSbienfteS, fowie jebes

retigiöfen ©efüljls burdjauS ermangelten

;

anbere bagegen fpredjen oon einigen

(Zeremonien unb einem gewiffen retigiöfen

Aberglauben. 2)ie erfteren waren oiel*

leidjt ju fe^r oon ber i^bee eine« ge;

miffen GultuS befangen, bem ähnlich,

waS fie in biefer $infid)t bei anberen

roilben Sölferfchaften fcf>on gefehen

Ratten, unb ba fte bei ben GsfimoS

nichts gemährten, waS bem ihrem ©c;

bää;tniffe eingeprägten Silbe glich, f°

waren fte mit ihrem abfpred>enben

©djluffe vielleicht jtt ooreilig.

2)ie ^bee eines einzigen allmäch :

tigen ©otteS unb einer $or*bauer nach

bem £obe ift unftreitig für bie befchränf;

ten Segriffe biefer armen ©efajöpfe $u

erhaben. Mehrere Serfudje, ihnen biefe

beiben Segriffc, bie ftch unmöglich oer-

ftnnlichen laffen, faßlich ju machen,

blieben fruchtlos, roeit fte bei ihrem

gänjlichen Langel an geiftiger 2luSbil=

bung nur für finnliche Ginbrücfc empfäng-

lich ftn0 - ®° me^ *P itäefy geroi^, baft

fte roeber ©onne, ÜJIonb ober ©terne,

noch irgenb ein lebenbeS ©efchöpf anbes

ten, benn toenn man fte fragt, tooju

bie ©onne unb ber HHonb ba feien, fo

antworten fte: „um ju leuchten"; unb

fragt man ferner, was nach bem Xobe
aus ihnen werben würbe, fo erfolgt bie

Antwort, bafc man fte in bie Grbe ein=

graben merbe.

Stuf fragen, bie man htnfi$tlic$

ber G^iftenj 'eines böfen ©eifteS, beS

Teufels, an fte richtet, einen Segriff,

ben man bodf) allenthalben oeebreitet

ftnbet, mujjten fte .nichts ju antworten,

weil fte ben ©inn berfelben gar nicht

ju oerftehen fducnen. $n\*efy fyabm fie

bod; Sauberer, welche fte SlngefofS
nennen, unb benen ftc bie Wacht JU*

fehreiben, ©türme erregen unb befd;mirf;-

tigen, unb ©eeljunbc I>crbci(ocfett ober

oerfcheuchen jti fönnen. Gapitän Wof}

hatte fich mit einem foldjen ^aubever,

einem jungen 9Rannc oon 18 3ahrcn
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namens Ctoaniah, befannt gemalt,

ben er ftrf) cintub, unb iljn fragte,

oon wem er feine Äunft gelernt ^abe.

SBon einem alten 2lngefof, mar bie

Antwort, ferner, ob unb roie er im

Stanbe fei, Stürme ju erregen ober

Seehunbe unb SBögcl ^erbeijulorfen.

2)urd) 3eid)en unb 2öorte, erroieberte

ber junge Mann, boch gärten biefe

Uöorte feinen Sinn, unb mären roeber

an ben 2Binb, noch an baS Meer ge^

rietet. SDicfe Slntworten beroeifen beut:

lief), bajj er bei feinen Sefchmörungen

nicht auf ben 93eiftanb eines fyotyten

SEBefenS regnete, ja man fonnte ihm

nid)t einmal begreiflich machen, waS ein

guter ober böfer ©eift fei.

Spridjt man mit ben GsSfimoS oon

einem allmächtigen
,

allgegenwärtigen,

unfxajtbaren 2öefen, baS @rbe, Meer

unb SllleS, waS auf unb in ihnen lebt,

erfefjaffen fyabe, fo fä)einen fie fef|r

erftaunt, unb fragen ganj naio, roo

biefeS SBefen wohne. Sagt man ihnen

nun, e§ fei allenthalben, fo werben

fte unruhig. 211S enblid) Gapitän 9tofj

mit einem ber (SsfünoS oon einem

fieben nad) bem 'Jobe unb einer anberen

Söelt gefprod)en fyatte, erroieberte ber

arme SSilbe: ein SBeifer, ber fd)on

längft geftorben fei, hooc gefaßt, nad)

bem £obe fomme man in ben Monb,

allein eS glaube fd)on längft fein SJJenfd)

mehr baran. 2)iefer Gsfimo roar aud)

ber Meinung, bafe bie SBögel unb alle

lebenben ©efdwpfe aus bem Monbe

fämen.

2luf gleite SÖeife ftefjt eS mahn

fdjeinltch um bie religiöfen ©egriffe beä

größten %tyih$ ber S3eroo§ner beS arf-

tifd)en Slmcrifa'S. einige Stämme glau;

ben roo^l an bie Gsiftenj fyötyxtx

SBefcn, benen fie ben tarnen oon

©eiftern beilegen, bodj beroeifen fie

i^nen nur roenig (S^erbietung ; biefe

©eifter entfpreajen ganj ben &er.en unb

©nomen unfereS Mittelalters, ©inige

roo^nen, ber Meinung biefer SBilben

jufolge, in ber Suft unb lauern auf

ben »ugenblicf, in roeld)cm ein Menfd;

ftirbt, ftürjcn ftd) bann auf bie 2cid>

name, benen fte bie ©ingeweibc ^rauS=

reiften, um fte mit ftd) ju nehmen

unb ju oerjehren. 9tnbere bemächtigen

ftd) ber Seehunbe, roenn fte an'S ©e=

ftabe fommen, um $ifd)e ju fud)en.

ferner glauben fte nod) an bie

Grjftenj oon jroei ©attungen oon ©e=

birgSgeiftern ; bie erfteren ftnb jroölf

§ufc ho^ liefen, unb bie anberen burd)

ihre fitft fehr mäd)tige, nur einen ^uft

hohe 3werge, unb biefe tegteren ftnb eS,

roeld)e ben Europäern alle ihre Äfinfte

gelehrt haben. 9lod) gibt eS eine ©at:

tung oon ©eiftem mit ^unbSföpfen,

welche bie erbittertflen fteinbe beS Mem
fd)engefd)led)teS finb unb im Orient

roolmen. Sitte biefe abergläubifd)en Sa*

gen ftnb jebod) local, unb nid)t eine

einjige ift allgemein burd) ganj ©röm
lanb oerbreitet; bie arftifd)en ©ebirgS-

beroohner fd)einen fte burd)auS nid)t ju

fennen.

Sie SBerftanbeofräfte ber GSfimoS

ftnb im ©anjen nur bürftig entwicfelt,

unb bennod) bemerft man in biefer $ins

ftd)t einen großen Unterfd)ieb unter ihnen.

21 lleS, roaS man ihnen fagt, fäffen fte

fehr leid)t, ihr Mangel an intelligent

ift alfo mehr Unroiffenheit als angebore:

ner Stumpfftnn. SBaS unter cioiliftrten

Stationen Drbnung genannt wirb, fehlt

ihnen gänjlid), unb auS biefem Mangel

entfpringt ihre efelhafte Unreinlid)feit.

Sie roafd)en fid) nur feiten, reinigen

ihre Kütten faum, unb bebienen ftd)

berfelben ©efäfje, aus benen ihre £unbe

gefreffen höben, ohne fte nur abjuwa:

fd)en. Sie effen ferner atteS Ungejie--

fer, mit bem fte bebeeft ftnb, aud) fd)a=

ben fte ben Sd)toeif$ mit Meffern oom

©eftd)t, unb leefen bann bie Älingen ab.

2)aS europäifd)e 9tcinIid)feitSgefühl

empört ftd) gegen bie nod) weit efetytf*

teren $inge, weld)e oon SReifenben

erzählt werben, unb oon benen bie

oben angeführten nod) bei weitem bie

ftärfften nid)t ftnb. 2lHe ©SfintoS leben

inbeft nid)t in gleicher Unreinlid)feit

oerfunfen; bod) hcrrfd)t baS, was wir

unter Sauberfeit oerftehen, aua) nicht

in einer einzigen £ütte, unb je näher
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©3 war einmal ein guter, alter

fiönig
;

böswillige ßeute behaupteten

jroar, er roäre fo gut roie gar Äeiner

geroefen, ba$ Reifet, man oermerfte e3

in feinem 9teicfce niäjt, bafj eS ba

überhaupt einen fterrn ßönig gäbe;

aber er felbft mar ganj baoon ü&er;

jeugt, benn als fein f)odjfeliger SSater

oerftorben mar, ba famen bie ©rofjen

beS SanbeS ju ü)m unb fagten: @e=

ruf>en ©ie iefet allergnäbigfi unS ju

regieren! (Sr hatte bamals gleich eine

t)utbt)o0e SIntroort jur &anb, beim er

hatte eS ja oorauSgefehen, bafj eS fo

tommen mürbe unb mar nid)t unoor*

bereitet unb fo übernahm er beim bie

Regierung unb fe|te bie 3af)re bnrer)

unter alle ©d&riftftücfe, bie e3 nötfng

Ratten, feinen leferlichen 9iamengjug;

galt e3 etroaS @ute8 für baS attge-

meine Sefte, ober Belohnungen unb
©nabenacte, ba tl)at er einen 9lunb=

fprung unb e8 flog ü)m ba* „üHono*

fogoporibiu* I", fo fnefc er nämlid),

Kofe^tn „^«imgarln»" Br. 2.

nur oon ber &anb, als ob Cheine

einjige 6ilbe märe; betraf e3 "aber

©teuerau§|*a^reibungeu , Sftügen ober

etroa gar Strafen, ba f)atte er erft

lange an ber fteber hennnjufchmfceln,

mufete ft<$ nod) länger auf fetneu 9ia^

men befinnen unb ber föerr föoffefretär,

ber ihm bie Rapiere jur Unterfajrift

unterbreitete, chatte ftetS auf ber §ut

ju fein, bafj 6eine 3Hajeftät ftdj md)t

in ber 3erfireuung ftatt ber ©treufanb;

büdjfe beS SintenfaffeS bebientc; ba^

rum liebte ihn baS SBotf unb er liebte

eS roieber.

SKonofogoporibiuS I. mar finber;

loS, l)atte aber brei Neffen, unter

melden ihm frei ftanb feinen Zt}xo\\'~

folger ju ermäßen, baS mad)te ihm
beim fernere ©ovge

;
obioot)l er ftdj

gcftet)€ti mufjte, bafe er fein ganjed

Seben lang immer nur untertrieben

habe unb bafj ein Slnberer — natür*

liaj aber roieber nur ein ^rinj —
baSfelbe ju leiten leid)t im ©tanbe
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fein bürfte, fo fomttc er ftdj boc$

nid)t Oermten, bafe ptte eintreten

tonnten, roo man feiner, SDtonofogopo*

ribiuS L; bebauernb unb flagenb fidj

erinnern mödjte, ba er nur ben einen

(Sfyrgeiä fmtte, feinem 2?olfe nie eine

%i)xiim gefoftet p rjaben, fo fmtte er

fid$ redjt gut mit bem ©ebanfen ab-

gefunben, bafj uad) feinem $obe 92ie^

manb im Steide feinen iKbgang füllen

bürftc unb bie Siebe ju feinem 23olfe

liefe if>n roünfdjen, bafc Reiten ferne

bleiben mögen, roo man ben Sag
feine« Eintrittes al3 $erluft empfin=

ben fönnte.

2113 SDtonofogoporibiu« feine Äräfte

merflidf) abnehmen füllte, badete er

ernftltdj baran, ftd) für einen feiner

brei Neffen ju entfReiben; er badjte

juerft au ben mit ber Ijübfheften

,§anbfd)rift, ba er aber immer ge=

roofjnt mar, ben 9tatl) ber ©rofeen

feine« Steid&eS einzuholen, fo berief er

fte au$ bte«mal oor bie ©tufen fei;

ne« Xtjrone«. ®er alte $err im flö*

nig«mantel, mit Ärone, 6jepter unb

9tctdt)Sapfcl faf) präd)tig au«, wie

audj bie fjoljeu Herren in üjren ©ala=

röcfen, an benen (Sterne unb ßreuje

funfeiten, einen überroältigenben (Sin*

bmcf matten.

£er Äönig fleflte feine brei 9ief=

fen ber Sterfammlung oor, obwohl fte

^eber, ber jugegen mar, fdjou oon

früher fef>r gut fannte, aber ba«

Reifet man Zeremoniell, unb ba« mufe

fein; bann f)telt er eine lange Rebe

über SRegententugenben, ba« rocgen ber

igaubfa^rift bcfnelt er aber für fidj,

barauf foOten fie felbft fommen, ba«

Reifet man 6taat«flugf>eit, bie mufc

gerabc ntd)t fein, aber e« ift gut,

roenn man bauen f)at. 211« ber ßönig

mit ber grofeen Siebe fertig mar, fragte

er bie ^erfammelten, toa« fie baju

meinten.

£ie SBerfammlung geftanb ju, bafj

Sugenben für einen Regenten erfor;

berlidj mären, je mein-, ie bejfer, fo

oiel eben ju Ijaben mären, bo# muffe

man fidj autf) ju begnügen rolffeit.

einige fagten, SJionofogoporibiu« folle

ibnen nur einen Regenten geben, bie

£ugenben wollten fie bem 2lu«erroäf)ls

ten bann fdjou felber glauben madjen.

2lbcr ber alte Jtönig fRüttelte ben

Äopf.

(Siiblid) trat ein ©rei« oor.

„(Sbler 3ftonofogoporibiu«", fagte

er, „$u benffit billig unb geredjt, roenn

SDu nur ^enen von ben brei Sßrtitjen

auf ben %fyxon ju fefeen geroillt btft,

roeldjer ber ©ürbigfte ift ; aber inbem

£u un« bie Söa^l sufa^iebeft, fefceft

S)u un« in arge Verlegenheit
; fdrneü

fönnte fidj für jeben Sßrinjen eine $ar=

tei bilben, benn gleid) roürbig erfd>eint

ja ein fyoev; frönt man enblidj ©inen

oon ifjneu, fo roirb er fveinb aller

berer fein, bie früher ju feinen 8rü*

bem geftanben, abgefeljen baoou, bafj

man foldjergeftalt leidjt äße brüber;

lidje Siebe in ifjren iQerjen austilgen

unb ber Sruberjroijt bi« jum Bürger*

friege au«arten fönnte/'

$>a trotfnete ftd) ber gute, alte

ftSnig ben ©djroetfi oon ber Stinte.

„£>u bifteiu entfefclia>r 9Jtenfay', fagte

er ju bem Spi eker, „£>u bringft mi$

um bie Stufje meiner 9?ädjtc!"

,,©erut)e mid) aflergnäbigfi weiter

anjuf)ören", ful)r ber ©rei« fort ;
,,td)

fjabe oon ben ©efa^ren einer 2ßa^l

gefpro^en, roeil fte nid)t alle @tim=

men für einen ^rinjen ergeben roirb,

unb roenn Stimmenmeljrljeit cntfdt)ci=

ben foll, bie beiben anbem fia^ empfinb=

lid) jurüefgefefet füllen bürften. 6« ift

fomit in btefem %aüe für alle Steile

gut, roenn un« feine üöatyl gelaffeu

roirb unb roenn berjenige ^tinj S)ir

auf bem S^rone folgt, beffen ©igen-

fhaften bie ^robe tjalten."

„28ie meinft S)u ba«?" fragte

2Houofogoporibiu«.

„3(| oermeine, er^abenfter ©ebie*

ter, $u follteft, fo lange uod) ®ein

2luge road)t, jeben ber ^rinjen, ©inen

na^> bem 2lnbern, jur $robe ba«

9ieid; regieren laffen. ^Ijre Reihenfolge

mögen fie unter ftd) bura; 2lbmac^ung

ober burdf) ba« 2o« beftimmen. ^cber
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regiert fo lange bis etwa baS Sanb

ftch burd) feine 9Jcifegriffe genötigt

fteht, $)id) wtber auf ben %i)xon ju

rufen, ber aber fott $)ein Radjfolger

fein, ber felbft, nach wohloerbrachter

^robejeit, jum 99ebaueru beS SJolfeS

baS ©jepter in Seine fcattb jur ücf--

tegt."

ÜTtonofogopocibiud geftonb ftd), ber

$orfd)lag ^abe etwas Unerhörtes unb

bie Höflinge meinten, ben Sllten habe

ber Teufel geritten.

3lber als man bie ©timmen für

unb wiber fammelte, ba blieb eS bei

bem Unerhörten, benn eS jeigte fich

eine ^temtidt) ftorfe Partei bafür, ber

fiä) benn audh einige Unentfd)loffene

jugefettten unb if)r fo jur SJlaiorität

üert)alfen. $)iefe Partei, munfelte man,

märe eigentlich bie ber erlaubten

©djwägerin beS ÄÖnigS, ber SJfutter

ber brei ^rinjen, unb oon ir)r fei auch

auf biefen Sag ber el)rwürbige ©pre*

d)et, be§ XcufelS Reitpferb, uorge-

ritten rcorben ; baS beifct man ^ntrigue,

bie mufj jwar aud) nid)t fein, eS ift

auch nia^t gut, wenn man baoon

hat, a6er ftörenfagen nad), fott fte

©inen nicht am gortfommen hebern.

SWonofogoporibtuS I. gab mit einem

tiefen ©eufjer feine (Einwilligung unb
bie brei ^rinjen banften ihrem fönig--

lichen Oheim fo bemüthig, als glaub;

ten fie wirflich, er hätte fdjon heute

früh borgen« als freien Giitfchlufj

im ßerjen getragen, waS mau ihm
jefct SlbenbS in ben 9Kunb gelegt, unb
ber hohen Sßerfammlung empfahlen fie

fidh fo fmlboott unb gnäbig, als wären

fie fdtjon flönige, alle brei äufammen

!

2öie baS heifet, brattdjt nicht ge*

fagt ju werben, baS ift etroaS üou

allgemeiner UmgangSfprache, bie oon

Ottern, waS fte nicht Sprache haben
will, Umgang nimmt.

Sie Sjkinjcu hatten, wie man be=

merft h^ben wirb, eine fluge grau
HJtutter, freilich nur flug in ber 2öeife,

rote man baS häufig bei grauen fut=

bet, bie, roaS fie fich einmal in ben

Äopf gefefet haben, audh burchjuführen

rotffen; eS ift baS eine artige Äunft,

an bie fchon Mancher Imt glauben

müffen.

2>ie hohe grau tonnte eS gar

nicht erwarten, ihre ©ohne regieren

ju fehen, unb fte roar aufeer fich oor

greube, als bie brei ^rinjen heim=

famen unb ihr berichteten, bajj fic^ in

ber heutigen SSerfammlung herauSge-

fteHt habe, roie auch Daä bleich, in

3lnerfennung ihrer — ber brei ^kin*

jen nämlich — ausgezeichneten ©igen:

fehaften, eS gar nicht erwarten tonne,

uon ihnen regiert ju roerben.

Siebe Hungens, backte bie hohe

grau, ihr roifet eben nicht, roaS ihr

„buttern" oerbanft.

ÜJiit geierlidtfeit fchritt fte ju einem

©chranfe unb holte Daraus ben oer;

rofteten ÄriegShelm it)rcS oerftorbenen

©emals heroor.

„Äinber", fagte fte, „jefet müfjt ihr

tofen, bamit man weife, in welcher

Reihenfolge ihr jur proberoeifen Regie--

rung gelangt. 3$ roerbe hier in ben

ehrroürbigen $auptfchmucf eures höchfc

feiigen SßaterS, ben er in fo mancher

heifeen ©flacht getragen, ein wetfeeS,

ein grüneS unb ein gelbes ßetteldjen

roerfeit unb ihr werbet jiehen! (Sr*

laugte ©ohne, hoffNungSootte Aftern--

jen in ber Saumfdjule ber 3u*untl

biefeS SanbeS! 3d> h«0e bie genanu*

ten färben erwählt, weil baS J8äum=

djen im grühlinge weife, im ©ommer
grün unb im föerbfte gelb evfchcint

unb gleichwie ber Frühling oorangeht,

ber ©ommer folgt unb ber fcerbft ben

Retgen fehltest, fo fott auch ber, xoiL

<$er bie jungfräuliche garbe beS grüh=

lingS jieht, als ber ßrftc ben Slnbern

uorangeljen
;
berjenige, welchen bie l)off=

nungSgrüne ©ommerfarbe trifft, ilmt

folgen, unb ben Reigen fott $ener

fchliefjen, weitem bie gelbe garbe yx--

fällt, boch hoffe ich °on feiner brüberj

liehen Siebe, bafe er fia) gelben 9ieibeS

entfchlagen werbe!"

5)ie ^rittjen fanben biefe Rebe

ihrer erlauchten grau SDlutter fehr

ftnnreich unb erbaulic^.

6*
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Die fjofie grau Ijatte ü)ren beiben

jüngeren ©öffnen babei freunbtidfj unb

uerf)ev|ungSreidfj jugeläd&elt, bei bem
lefoten ©afee ifyrer Siebe Jebodj, ben

Getieften ertifi angebtidft.

Die f)ol)t grau ^c^te "ttwti^

überaus bie beiben jüngeren $rinjen,

weldf>e fid) nod^ in finblid&er Siebe an

bie galten ir)rer reidjgeftidten SRobe

fd&miegten, wä^renb ber 2leltejie üjr

nidr)t mef)r als ben fdjutbigen Stefpeft

bezeigte, womit befanntltdf) oft ganj

orbinären füttern nidfjt gebient ift,

gefd&metge benn gar einer breifadjen

Königinmutter! fcätte fte nac^ ifjrcm

ioerjen fjanbeln fönnen, fie würbe bem
3»ngften als bem ©rften jnm Sfjrone

oerfjolfen f)aben, benn er mar gar fo

f)erjig; aber eS ift eine alte Klage in

ben gtoläften ber ©rofjen biefer (Srbe,

bafc bie SRüdfftdt)t auf baS Söoljl ber

Kleinen ber ©timme ir)reS $crjenS

©d&meigen auferlege; fo aud& fjier, ber

jüngfte Sßrinj mar eben audfj gar fo jung.

Die ^rinjenmutter fdjüttelte ben

&elm mit ben Sofen. „Kinber", rief fte

fd^ierjenb, „wer juerft jutangen tonn,

ber 3ief)t au<$ juerfi!"

Da ftürjten bie beiben jüngeren

^rinjen oor, ber dritte aber blieb

uotl Stnftanb unb Söürbe auf feinem

$lafce fielen, audf) um ein Königreidj

wollte er ftdt) ntd&t mit feinen erlauf
ten S3rübern balgen.

„Du roiflft ein König werben,"

fagte ber 3meitältere ju bem ^üngften,

„$tot wirb ja bie Krone bis über bie

9iafe fallen unb bie güfje werben Dir

vom $f)rone f>erabbaumeln." Unb er

ftiefj if)u weg, griff in ben igelm unb

bie HNutter i'cbob if)m gefd&idft baS

weifte $tttd<t)m in bie §anb.

Dann fam ber jüngfte fjerju, er

weinte, aber bie 3Rutter oerfprad) if)m

ein 3ucferbrob, ba griff au<$ er in

ben §elm unb fie fdt)ob if>m baS grüne

3etteld^eu ju.

9lun trat ber Dritte fjeran unb

Iwlte ben gelben ßettel fjerauS. Söobei

bie ^rinjenmutter badete, er werbe

wo*)l nie von biefer ^rou-Slnweifung

©ebraudfj ma<$en fönnen, ba bodfj ge-

mife einer oon feinen Sörübem fdjon allen

2lnforberungen entfprod)en fyaben wirb.

9hm war eS beftimmt, wie bie

^rinjen ber 9teif|e nad(j jur probe-

weifen Regierung gelangen follten.

9iur eines gab eS ju bebenfen,

bie 3eit brangte, wo foUten bie $rin=

jen in aller feile bie StegierungSfunft

|erne^men ? ©ie ju einem befreunbeten

Könige in ber Äad&barfd&aft in bie

Sef)re ju fdfjicfen, baju war eS ju fpät,

aber ber greife ©pred&er, ber fdfjon

einmal bie ©ad&e ber föuiglic^eii

©$mägerin fo gut geführt fjatte,

glaubte f)ier 9latl) ju wiffen.

„Dreifad&e grau Königinmutter",

begann er, „nidjt weit oon fjier IwuSt

ein weifer (Sinftebler, berfelbe bewahrt

ben ©d&lüffet ju einer §öf>le, weldje

mcle Söunber umferlieft t, fie i)X mie

mir erjä^lt worben, oon fpracfjfunbi;

gen ©eiftern bewohnt unb gar SOland^er,

ber fpäter berufen war, bie ©elt burd^

feine Späten unb Söerfe in ©rftaunen

ju fefeen, ^at fid^ oorerft bei Hefen

SBefeu 9latl)eS erholt. 3$ bentt, wir

liefen immer ben betreffenben ^ßrinjen

nad^ jener .<oöf)le reifen, oerfel)en iljn

mit einigen erfreulid&en ©efd^enfen für

ben alten Pförtner berfelben, benn

aud^ weife ©inftebler t^un ni^ts um=

fonft, unb überladen baS ©eitere ber

gügung beS Rimmels. @S gleid&, o^ne

biefe Umflänbe, berfelben 5U überlaffen,

wäre jwar einfädlet unb tarne audj

billiger, aber eS fann liid^t f($aben,

wenn mau Ijeutjutage ber ^immlifd^en

gügung nadj ber gewünfd^ten 9lidr)=

tung |in ben 3tnfto| gibt/'

3)er Sftatl) war eben fo gut ge=

meint al>3 einteud^tenb unb fo würbe

er benn audfj befolgt. ®er jweitältefte

^rinj reifte mit einem grojjen ©e*

folge na$ bem 2öolmftöe beS weifen

(SinfieblerS ab.

9?ad^ wod^enlanger, befd^werlid^er

gafjrt gelangte man in eine gräuliche

©tlbirif, ringS ftarrten natfte gelfen

jum Gimmel, fein Saum, fein ©traud&,

ja faum ein $atm war in ber auS^

Digitized by Google



85

gebrannten Debe su fef>en, nur f)te unb

ba ftanb ein ©aftu« mit brennenb

rotten Stützen; man fonnte nidr)t

fagen mitten inne, benn nach gewöt)n*

liehen Segriffen mar ja eigentlich ring«

herum nicht« ju fetien, aber tu« in

biefer troftlofen ©egenb befanb fidr) bie

§ütte be« weifen dinjtebler«.

$)er ^rinj pochte ungebulbig an,

er erwartete wenig oon hier ju holen, unb

gebaute btefe« 2öenige audj fo fchneU

al« möglich roieber fortjutragen.

$)er (Sinftebler mar ein freuublicher

alter §err, ber, rote ftdt) oon felbfi

oerfteht, einen fchneeroeifeen 93art hatte;

er erfchien fofort unter ber geöffneten

%büxe unb lub ben Sßrinjen ein, in

bie §ütte ju treten; ber aber bebanfte

fi<h fchön, fagte, er tyxU große ©ile

unb brachte fein Anliegen oor, nämlich,

bafc. er in bie beraubte ^öl;le eittge*

laffen fein wolle.

„Ohne alle Vorbereitung ?" fragte

ber ©infiebler. „©oll ich ®ir nic^t ein

ober ba« anbere Sprüchlein mit auf

ben 2öeg geben?"

„6tnb bie notfjwenbig?" fragte

ber Sßrinj.

„ftothwenbig nicht, nüfclich oiel*

leicht," fagte ber 3ltte.

„Storni banfe ich," meinte ber $rin$,

„unb S)u roürbeft mich Kh* wrbinben,

roenn £u ofmerocitcr« mir unb meinem
©efolge bie $öt)le crfdjltefecit roürbeft."

„$tr wobt, $rin&," fagte ber ©in*

ftebler, „aber deinem ©cfolge mit

nichten! SMe $öblc barf nur einer

allein betreten!"

„9hm beim, ich bereit, fchliefje

auf!"

35a führte ber (Sinfiebler ben <ßrtn*

jen na<$ einem hohen Reifen, an roel-

chem fich eine eifeme Pforte befanb,

über biefer roareu in Settern au«

gleichem 3RetatI bie Söorte „§öhle ber

^hrofen" angebracht.

$>er 3llte löfte ba« ©chlofe, bebeu*

bete bem ^ringen, roenn er bie &öc)le

roerbe oerlaffen rooDen, nur oon innen

ju pochen, bie oerrofteten Singein frcifdt>=

ten unb ber ^rinj trat hinein in ba«

$>unfef, hmtcr $m W<>b ber (Sin-

fiebler roieber forgfam bie %1)i\xe unb

blieb laufchenb an berfelben flehen.

$)ie Herren be« prinjlicijen ©efolge«

hätten für ihr ßeben gerne mitgelaufcht,

aber e« fonnte leiber 9iiemanb hinju=

treten, entweber roar bie Pforte ju

fehmal, ober ber roürbige (Sinftebler

ju breit, ober roohl aua) beibe« ju*

gleich; fo bilbeten fie benn, bie ho|le

$anb am Ohre, einen ben laufchenben

SBeifen belaufchenben &albfrei«.

6« Dauerte nicht lange, fo fagte

ber greife Horcher an ber %1)üxe : „2lha !"

®ie laufchenben ftofleute ring«*

um fagten mit großer SBefriebigung

auch „aha", benn fte mahnten, jefet

roürben fte eine« jener prächtigen, be*

fchreibenben ©elbftgefpräche ju hören

befommen, welche ftch auf ber Sühne
fo gut ausnehmen, unb burä) ba«felbe

über ben 6tanb ber inneren Angeles

genheiten in ber &öf)le unterrichtet

werben, Selber pochte e« unmittelbar

barauf oon innen, ber ©infiebler fcblofc

auf unb ber *prinj trat herau«. SBohl

fah man ihm an, bafj ihm etwa«

2lufcergewöhnliche« begegnet fei, aber

er trug auch eine freubige 3uoerftcbt

jur 6<hau. $>er alte Söcife maä)te

bei biefer Wahrnehmung gar ein ernfte«

©eftcht, unb oemetgte ftch ftumm, al«

ber ^rinj auf ba« freunblichfte oon

ihm Slbfdjteb nahm.

Sluf ber Slüdfreife fagten bie

Herren be« ©efolge«, unter fich »och

oft mit bebeutfamen 2Menen: „aha",

um ben ^rinjen aufmerfam unb glau*

ben ju machen, bafe fte fdtjoti um
9Jlan(|e« wüßten unb nur barauf

warteten, bafe er fich ö&er ohnehin

fchon Sefannte« etwa« näher gegen fte

au«lie|e; aber ju ihrem großen $er*

bruffe oerlor er über ben fo hodjin*

tereffanten ©egenftanb nicht ein einji*

ge§ 2ßort. Sllfo erreichten fte wieber

bie Stefibenj SDtonofogoporibitt« L unb,

wie ba« auch anberen ßeuten manch-

mal gefchehen foH, famen fte oon ber

Steife nicht flügev jurücf, al« fte au«*

gejogen waren.
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$5er föniglidje Dfjeim empfing fet)r
J

hulbreidh feinen Neffen, übertrug bem*

felben unter grofjen $eierlid)feiten bie

Regierung unb 50g fidj auf ein ftiDCcS

entlegene« Sagbfäfofj surfte?. Sohin

führte ber jroeitältere ^rinj probroeife

ba« Regiment.

©lei<h in bem erflen üDtanifefte an

feine proberoeifen SSölfer frifchte ber

neue §errfdjer ba« @ebäd)tni& ber

grauen, rjelbentjaften Söorjeit auf, Der*

fpradr) biefe $age ber ©röfce unb

3Ra<$t be« Baterlanbe« roieber aufs

leben ju machen, unb gab ber (Srroar;

tung 2lu«brucf, bafe jeber Patriot be*

geiftert ftolge Ieifien roerbe, roenn ba«

ißaterlanb ju großen Zfyatzn ruft.

Unb nun hatte ba« Bolf oft unb

uielmal ber Stimme be« Baterlanbe«

$olge ju leifteu, benu biefe« warb

iitc^t mübe, nu beu Söaffen ju rufen;

aber biefer föuf be« Baterlanbe« mar
nicht ber flagenbe SSecfruf gegen

frembe Untcrbrüdfer, nicht ber entriU

ftete Sluffchrei über muthroittig juge^

fügte Sdjmacr) unb Ungerecfjtigfeit,

ni#t ba« tiefemfte ©rotten be« Be*

leibigten, e« mar ber gettenbe §efe=

ruf be« Bcleibigcr«!

Slber biefe« immerroät)renbe Schla^

gen unb Kriegen mar oon eben fo am
bauembem ©lüde begünftigt, fo bafe

ber junge Regent balb feinen tarnen

gefürchtet, bie ©renjeu feine« deiche«

erweitert unb feinen «Staat alle anbe^

ren an SERad&t unb ©röfje überragen

faf). 3Wit Stolj fragte er fid), wer

nunmehr ben roahnroi&igen ©ebanfen

auch nur benfen tonnte, bem ©rünber

att' biefer §errli(f)feit ben %l)xo\\ ftrei-

tig machen ju motten! Wit ©raufam-

leit beugte er in roiberreehtlichen Arie»

gen beftegte Stamme unter fein :30er)

unb mit nodj größerer <Qärte oerfolgtc

er bie feiner $errfcr)aft 2lngeftammten,

roeldje etma fehüdbtern bie Stimme

für ben ^-rieben |tl ergeben roagten.

i^nbeffen fafj ber gute 3J?onofogo;

poribiuö auf feinem füllen ^agofehtoffc.

£age« über burcf)pirfcf)tc er ben ftorft,

ba« fjei&t, er burchftreifte benfelben

mit feinem ©efolge, benn er fetbjt

hatte nie eine 'Jlnttbiuft ger;anbr)abt

;

babei gefdfwh e« immer, gereift tüdtjt

au« 9ietb über bie ©efd&icflid&feit 2ln*

berer, fonbern lebiglich au« 2JMtleib

mit bem armen ©etfjier, bafe ber befte

Sdjüfce roenigften« für ben laufenben

$ag in Ungnabc fiel. Slbenb« — ba«

mar er fo geroofjnt — mufete ihm
fein alter $offefretär fauber gefchrie*

bene Schriftftücfe jur Unterfertigung

»orlegen, ba waren Belobungen unb
Belohnungen an bie $)ienerfchaft, ein

$)efret, ba« ben armen Bögelchen über

bie harte 2Sinter«jeit genügenbe« gut*

ter bewilligte, welche« immer „an im
betreffenben Paragraphen genau crftdt)t=

lid) gemadjter Stelle" hinterlegt roer*

ben mürbe ; ein anbere«, ba« bie &er=

fteflung oon „mit genugfamem &eu
oerfeljenen 9temifen" jur Slefung be«

2öilbe« im Söalbe anoibnete; nur Sine«,

roelche« auch beu Raupen unb (Snger;

lingen einige greipläfce im fleinen

Schlofegarten auroeifen mottle, rourbe

über energifcfje ©infpraerje be« alten

©artner« fallen gelaffen. Bon 3«t ju

3eit marb auch einem alten Sagbhunbe,

für beffen roährenb ber $ienftjeit bt-

roiefene pflichttreue Slnberc einfielen

I formten, atterhulbreidjfi ein ©naben*

brob jugeroiefen, roobei ber alte Äöuig

ftch nie enthalten mochte, ju bemerfen,

bnfc er ba« ^nftitut ber ^agblumbe

nicht billige, fonbern nur al« eine

v^otljmenbigfeit beflage, übrigen« aber,

roic unter alle Sdmftfiüdfe, feinen teuu

liefen, leferlichen 9iamen«jug barurrtev

fe^te, benn c« mar bod) (Sine« mehr.

Slber nun rourbe ihm fdron län^

gere 3eit fcin fliUeß ^agbfchloft oer=

leibet, bie Söitroen unb äöaifen ber

jahllofen Krieger, bie in ben 5e it>;

jügen be« Regenten gefatteu roaren,

fatneu in Sdfjaaren jammernb herbei-

gejogen unb baten ihn um Erbarmen

für ba« Saub.

5ßa« aber mottle ber gute, alte

flöttig ma^en? darauf burfte er ja

nicht« geben, ba« roaren ja nidr>t bie

©rojjeu be« deiche«, ba« roaren ja
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nur bie Äleinften tmb Sfermften, bic

ihn jurücfoerlangten. ' S5a roarb er,

oiellei<ht jum erften Sfale in feinem

ßeben, fc^r jorntg, oerroünfchte [einen

ÜReffen, unb um oon bem ganjen

Jammer nichts feigen unb f)ören ju

müffen, .gebot er, bic genfterläbcn 5U

fchtiefien unb fiopfte ftd^ Saumrooße

in bie Dfjren.

SJUttlerroeile aber fomen noch häl
'

!

tere Sage über baS Sanb, bie ©rau;

famfeit beS Regenten unb feine nie

raftenbe ÄriegSfncf)t jroangen enblich

ade benachbarten Staaten in (Sin

grofecS Sünbmfj rotber ihn, bec lieber;

jaf}l mufjte er erliegen, er fudjte unb

fanb in offener gelbfchlacht ben $ob
unb nun f ah baS arme ''und) bie ganje

3edt)e ftch aufgefreibet, fo bafj eS faft an

feinem Seftanbe Derjroeifeln mufjte.

3n biefer SBebrängnifj eilten tarn

auch bie ©rofeen beS Meiches nach

bem füllen ^agbfchloffe, um bie Ärone

au SJtonofogoporibiuS I. jurüdjufteHen.

®er alte Äönig mar oor ^reube aufjer

fidj, als er fie fommen fat), nic^t

barüber, ba§ er nun roieber regieren

foHte, fonbem, weil er nun bem
Jammer, fo oiel in feinen Gräften

lag, abhelfen tonnte.

(Sr oergafj ganj auf bie Saum*
roottpfropfen in ben Ojjren, unb ber

Sprecher ber Deputation ber ©rofeen
beS Meiches mu&te feine ganje Siebe

noi^ einmal fjerfagen, nachbem ber

Äönig bie ©atte entfernt hatte.

Sofort eilte ÜJtonofogoporibiuS I.

nach ber fcauptftabt, mit feinem (Sr*

feheinen fet>rte 3Ruth in bie $erjen

feiner Untertanen jurücf unb ba bie

ftegreichen feinblichen dürften eS nicht

auf einen VerjioeiflungSfampf anlotn«

men laffen wollten unb überbem mit
bem alten Äönige perfönlidt) befreun*

bet roaren, fo gelang eS if)m, einen

leiblichen ^rieben $u fdjliefeen, ber

baS W\§ in jenen ©renjen beliefe,

wie er eS feinem jroeitätteften Steffen

übergeben hatte; leiber roaren bamit
im Innern bie ©puren oon beffen

9tegentfdt)aft nicht ausgetilgt.

sexer jüngfte ^ßrinj hatte unterbeut

gerabe jenes SKlter erreicht, in roeldjcm

fein oerftorbener ©ruber jur proben

roeifen ^Regierung gelangte. $>a nun-

mehr bie 9teü)e an ihm roar, fo ent*

fcbloft er ftdt) gleichfalls, bie geheim^

nifeoolle Sollte aufjufudf)en, aber er

gebaute oorfichtiger ju fein. 2luf ber

Steife bahin forfdtjte er jene &erreu

feine« ©efolgeS, welche föt)on baS erfte

9M mitgeroefen roaren, genau über

baS Söcuige aus, baS fie roufeten.

SBieber erreichten fie jene traurige

Debe unb ber ^rittj, bem bie Steife

oiel SBefchroerbe gemacht, brannte fchon

oor Segierbe, bie $öf)le ju betreten,

um nach rafdfjer (Srlebigung feiner

©efcfjäfte an bie &eimfef)r benfen ju

fönnen. Gr pochte an ber §ütte beS

roeifen ©infieblerS
;
biefer erfä)ien fofort

unter ber %\)üu unb tub ben ^rim
$en ein, 9taft ju halten; ber aber be*

banfte ftch jehön, fagte, er höbe grofee

ßile unb brachte fein 2lnliegen oor,

nämlich, bafj er in bie beroufete §öhle

eingeladen roerben motte.

„Ohne alle Vorbereitung?" fragte

ber Üinftebler. „6olI ich ®u "i<h* ™
ober baS anbere ©prüchlein mit auf

ben SBeg geben?"

2lnf biefe ^rage roar ber ^ßrinj

burch feine Begleiter fchon vorbereitet

;

er roollte eS ftch mit bem, roie es

fchien, rebefeligem 2llten nicht Derber-

ben unb fo antwortete er : „$aS mag
roohl nicht noihroenbig, aber oieHeicht

boch nüfclich fein, fage mir ein folcheS

©prüchelchen."

5)a roiegte ber atte ©infiebler baS

fiaupt unb fagte: „Vor 2lllem merfe

^ir bieS:

Weib* Tir getreu mir,

Soff' ?id) nidjt irren,

SBJitd aud) bie Ifnere

Srüflen unb girren!"

„2)aS ift barer Unftnn, Dachte bei

gSrinj bei ftch. 2öie werbe ich mir

benfelben merfen?" 6r hotte nämlich

ein fehr fchroachcS ©ebächtnife.

„2)aS ift baS (Srfte;" fagte bereite.

,,©inb ihrer benn mehrere ?" fragte

ber ^rinj.
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„GS ftnb meutere", fagte oerbriefe--

lid) ber (sinfiebler.

„^ann tter^id^te id) barauf", fagte

ocrbiublid) bcr ^ßrinj. „$u würbeft

mid) aber fefjr ju $anf oerpfliajten,

wenn $u mir fagen fönnteft, was
meinem f)öd)ftfcltgen Gerrit ©ruber in

ber &öf)Ie begegnet ift."

„3$ barf ju Äeinem über bie

©efjeimniffe ber $öf)te fpredjen, ber

ftdj nid)t oorbereiteu laffen will unb

baju ift nötfjig, bafe er alle meine

<£prüd)lein erlernt."

„5>aS ginge mir ab", fagte ber

<prinj ftiffe für fi<$, unb bann laut:

„QSiclIeidjt aber fönnte idj bodj erfaf)=

ren, wie idj bem ©efdjide entgegen I

tonn, baS if>n betroffen tmt, benn

baran liegt mir t>or Slllem."

„Qa brau# $>u nur jur erften dx-

fMeinung, bie $)ir entgegen tritt, ju fagen

:

ift flct* ein traurig' (Srbe,

Tft ber eiefl ein ungeredjter,

Äricß fei nimmer ein ©eroerbc

Unb ber §clb, er fei rein edjläajter!"

„©credjter Gimmel", flagte ber

$0113, „baS flingt nidjt oiel Häger

als baS ©rfte, wie werbe tdj baS bt-

fjalten fönnen? 3<$ bitte, fagc mir

baS nod) einmal!"

Unb ber gebulbige 2Ilte fagte

ben 6prud> nod) einmal, bann auf

aü*erl)öd)fteS Verlangen ein britteS

3ftal unb nadjbem er iljn fo ein

^ufceub 3JZaIc mieber^olt Ijatte, ge^

ftanb fidt) ber ^rinj, bafe man mit

ein wenig Söhlde, bie man Ruberen

madje, fid; berlei ganj gut merfen fönne.

„•Jtuu fd)liefee mir nur audj rafd)

bie &öf)le auf", fagte er, „bamit

id) ben Spruch gleidj oor ber erften

(srfdieiitung fjerfagen fann, idj fjoffe,

fte wirb bod) fo artig fein unb fid&

bliden laffen, beoor id) ifnt oergeffe."

$>cr Ginfieblcr löste baS 6$lofe an

ber eiferneu Pforte, bebeutete bem Sßrin*

jen, wenn er bie £öl)lc werbe oerlaffen

wollen, nur oon innen 51t pod)en, unb

bie oerrofteten Ingeln freilegten —
,,§alt' einen »ugenblicf", fagte ber

$rinj, efje er in baS Tuntel Inneiu--

trat. „2Sie geljt baS 6il6em unb
föeimgetrommel, baS £u midj gelehrt

t)aft ? ©ieg ift ftetS ein traurig (Srbe . .
*

„&afe/ $afe", oerbefferte ber (Sin*

ftebler.

„2ldj ja, i<$ weife eS nun fdjon,

#aj? ijt ftet* ein traurig <£rbe,

Unb ber ©ieg, er [ei fein Scfjlädjter
!"

„$>u lieber Gimmel", fagte ber

2ttte unb f$lug bie fcänbe über bem
ßopfe jufammen.

„9?un, nun", meinte fjulbreid) ber

^rinj, als gälte eS, ben ©tnfiebler

über eine oon beffen eigenen Angeles

genf)eiten ju beruhigen. $ann liefe

er fidj baS ©prüc&lein nodj einmal

oorfagen unb bann tjatte er es weg

unb trat hinein in bie &öf)le.

hinter il;m fdjlofe ber (Siufiebler

wieber forgfam bie Sty'ire unb blieb

laufdjenb an berfelbeu fielen. SMe

Herren beS prin$li<§en ©efolges Ratten

für if>r Sebeu gerne mitgelaufdjt, aber

— bodj baS ift ja fdjon einmal erjäfjlt

worben unb Ijat fid^ aur^ jefet sunt

jmeiten 3Jlale nit^t anberS jugetrageu.

(SS bauerte wteber nia^t lange,

wenngleich ein wenig langer als baS

erfte SWal, ba pochte eS oon innen,

ber Ginfiebter fc^lofe auf unb ber

$rinj trat ^erauS. ®r ^atte ben

93Iid anbac^tig gegen Gimmel geria>

tet, bann fenfte er tyn bemut^Soott

jur @rbe, fafete bie ^anb beS 6in-

fieblerS unb brtidte fte an bie Sippen,

aber ber alte 9Beife madjte wieber

gar ein ernfteS ©eftd)t unb oemeigte

f\$ ftumm, als ber ^rinj beim 216=

fa)iebe bat, ijm in baS ©ebet mit einju^

fc^liefeen. S)ie SRüdreife ging genau fo

oon ftatten wie baS erfie Wal unb wenn

bie Herren 00m ©efotge etwas me^r

wufeten als bamals, fo war bieS gewife

nicfjt bie ©c^ulb beS «ßrinjen.

£er föniglif^eO^eim empfing auc^

biefen feinen jweiten Neffen fe^r ^ulb=

retdj unb übertrug bemfelben unter

grofeen ^eierlirj^feitcn, aber mit ein

wenig bangem ^erjflopfen, bie Slegies

rung, worauf er ftcb wieber nadj

feinem ftitten ^agbf^loffe begab.
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9hm begann unter bem jüngfien

^rinjen bie jroeite 9tegentfchaft. ©r

liefe ft<h jeboeb anberä baju an, wie

fein Ijö^fifeligec &err »ruber. ^n
feinem erften 9Ramfefte tobprie« er

©ott unb bie friebfamen, guten,

alten Seiten unb oerfpradj, unter be§

eueren mäßigem Seijtanbe, bereu

feften ©tauben unb et>rfame 3ud)t

unb ©itte im Steide roieber ^erju«

ftetten; alle Patrioten mären ^öflid^ft

eingelaben mitjutfmn!

$>er &of beS neuen &errf<$er3

wimmelte batb oon Seuten, meldte

alle oerfteberten, bafe fte nur baS SRetcb

©otteS fugten, roobet fte freilich oer*

febrotegen, bafe fte auch auf eine 9tei<f>g=

oerroeferSftelle in bemfelben regneten,

aber baS mar ja fctbftocrftänbtidt),

benn bem getreuen ftnedjte gebühret

fein ßofjn unb bafe ihnen berfelbe,

oermöge ihrer SBerbienfte, fchon lange

jugebad^t mar unb nur bie bÖfeSBelt

\\$ weigerte, ihn fjerauSjugebcn,

ba8 füllten fte gar rooljl. Sollten

fte alfo baju gelangen, fo burften fte

feine 3ett oerlteren unb mit ber argen

Sßeft nicht fpafeen.

®a maren im 9tei<he böswillige

teuerer, bie fdjrteben in ihren Sudlern

nicht, wie bieRechtgläubigen, „®&%%",
fonbern ganj une^rfürdjtig „Sott";

freilich brausten fte Ausflüchte, meitu

ten, bie Sucbftaben gärten nichts mit

ber Gtyrfurdjt ju fd&affen unb „©ort"

gefdaneben, t)iefec nicht „®OZ%" ge*

läftert ; aber man roeife, mag man oon

fo fpifcfinbigen SSorroänben ju galten

hat, bafe ftc§ immer bei Streiten über

9te<$tfdjmberei otel Rechthaberei breit

macht unb bafe fidt> hier ber unglctu=

btge SBolf in ein ortr)ograpf)ifdje3

Schaffell hüllte. 2öaS follte man mit

folgen oerrotteten ©emüt^ern beginnen,

benen ©ott nur für ein gewöhnliches

Hauptwort galt unb roetebe audr) bem
Xeufel bie gleite (Shre erroiefen?!

Um burch bie Sulbung bicfeS

fefcerifchen ©ebafjrenS bie föed&tgläu*

bigen nidrjt ine ju führen, fonbern

oielmehr $u überjeugen, bafe fte mit

I ihren Slnfdjauuugeu in ber SJcehrjabl

unb in ber ÜJtacbt, fomit im Stechte

feien, liefe ber junge- fterrfdjer ein

$efret ergeben, meines bie „neuere

9ted}tfdjreibung in göttlichen fingen"

oerbammte unb ben Anhängern ber=

felben freistellte, binnen oierjetjn $agen

baS SReidt) ju oerlaffen ober ihrem

^rrt^ume gönjUcb ju entfagen, mit

bem ©enterten jeboeb, bafe 3cber, ber

im ßanbe oerbleibe, für einen 9tü«f;

fall in feine früheren oerbammlicben •

Anflehten auf baS ftärtefte beftraft

roerben mürbe
;
gegen fold^e föücffäHige

mürben auch unter Gittern alle e^rlie*

benben Patrioten ju Steigen, menn auch

ohne Unterfctjrift, IjöjTtdjft eingelaben.

3roei $ritttf)eile ber ortlwgraphU

ferjen Äefeer, roetdtje eine flinfe &anb
febrieben unb fürchteten, es möchte

t^nen baS beroufete Söort oftmal unoer-

febenS in ber oerpönten ©dfjreiberoeife

auS ber $eber fftefeen, jogen eS oor,

auSjuroanbern ; bie Änberu, roeldfje

bebadf)tfamer tr)rc SBucbftaben malten,

badeten, fte mürben fid) fct)o» an bie

oier grofeen ©ebriftseieben in einem

2öorte gewöhnen fönnen. Aber bie

©erooljnheit fpielte boch Bauchem
arge ©tretebe unb baÄ ©ericht, baS

ber $üx$ für folche gätte eingefe^t

hatte, liefe nicht mit ftc| fpafeen.

(SS bauerte auch nidtjt lange, fo

roimmelte eS oon 2lnjeigen ohne Untere

fchriften. ©ajerj rourbe mit gutem

SBorbebacht aU @rttft genommen, §tuths

roiHe al§ fttml ;
ja, perfönliche ^einb=

fchaft fcheute fogar nicht baoor jurücf,

bie Schreibhefte eine« oerhafeten ©eg^

uer« ju fätfehen unb baS ©eridjt fannte

nur eine ©träfe , ben Xob burch geuer.

9?id)t lange hatte ber gute SRono;

fogoporibiuS I. auf feinem ftitleu

3agbf<hloffe gehaust, fo rourbe fein

triebe roieber gar arg getrübt
; fo oft

er auSjog, begegneten ihm ©chaaren

oon 2lu8roanberern, 9Mnner, SBetber

unb Äinber, roelche ber ©<hred*ett aus

bem ßanbe fdfjeuchte, roehmüthig grüfes

ten fte ftetS ihren alten, guten Äönig,

unb Xag für Xag unb immer ia1)U
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reifer ftrebten bie %üQt ber ©renje

ju ; als aber eines £ageS perjrocifelnbc

Hinterbliebene uon fogenannten Äckern

cor bem ©djloffc Eifere unb oerbrannte

menfd&lidje ©ebeine auf ben tiefgrünen

Htafen fitreuten, ba fchlucbjte ber alte

ÜJiann laut auf, man fiel)!, er mar
finbifdj geworben, wer wirb beim meinen?

211$ er aber feine 3$r&nen ge;

troefnet fjatte, ba fammelte er feine

roenigen Liener, beftieg ein $ferb,

aber ba er gar fdjroad) mar, mußten
ifjn jwei Beute red^tS unb linfS ftüfeen,

unb fo jog er ber §auptftabt ju
; auf bem

Söege feljrte jebe SluSwanberer-Sdmar

um unb fdjlofe fi$ i^m an, in Dörfern

unb ©labten, roo er oorüberfam, liefeen

fte bie 9lrbeit liegen unb ftefjen unb ein

unermefelidjeS Wenfd&engewoge roäljte

fidt) braufenb gegen bie SReftbenj tyxan.

3a, man wufete bort gar nidjt 311

beuten, was ba« mar, als aber

WonofogoporibiuS itadg ber ©tabt

Ijineinföidte unb fagen liefe, er forbere

feine ßrone jurücf, ba rannte 2llt unb

3ung oor baS £fror ^inauS ju iljm,

unb bie ©rofeen beS 9tei$eS, roeldje

bodj ni<$t ganj allein barinnen oer=

bleiben wollten, entfStoffen ftd} rafd)

mitjurennen unb ba eS ilnien fel)r

fdji<flid& fdu'en, bie Ärone jur &anb

ju Ijaben unb wie aus eigenem eintriebe

gleid& anjubieten, fo rife ber Sefote,

ber in ber (Sile aus bem ßönigSfaale

entlief, biefelbe etwas unfanft bem

Jungen dürften 00m Raupte.

tiefer ärgerte fid) nid)t wenig

unb fanb eS nid&t in ber Drbnung,

bafe er mitten in feiner fegenSreidf)en

Regierung alfo unterbrochen würbe,

benn er hoffte an bem fteuer, au bem
er bie eine Hälfte feiner Uutertf)anen

briet, mürbe aucl) bie anbere Hälfte

für feine ^errfd^aft gar roerben; ba

il)m nun biefc SluSfid&t benommen
mar, ging er in ein Älofter.

&raufeen oor ber ©tabt trafen

bie ©rofeen beS ^eicr^eS auf unabfefys

bare 3Renfdt)enmavTen, bie einen fun*

fälligen ©reis umjubelten, ber müfc
feiig, oon Ruberen miterftüfet, ju

^ßferbe fafe unb auf alle 3«^ufe fink

lidt) frolj lädjelte; aber wer)e bem,

ber über ir)n geladjt furtte! tiefer

©reis, baS wufeten 2lfle, trug jur

gegenwärtigen ©tunbe in feiner 93ruft

baS <oerj beS SanbcS unb für fein

ftürjlen unbSmpftnben ftanben Millionen

Strme unb Ränfte ein.

$)ie ©rofeen beS 9teidjeS gaben

bie Ärone mieber in feine H<lnb jurüdf

unb it)r ©predfjer r)ielt babei eine

minber fc^öue 2lnfpracfje, roie baS

erfte Wal, roo er ^atte, fidt) ge=

börig barauf vorzubereiten. $em alten

ftönig mar redt)t bange roegen feines

brüten Steffen, felbft bie ^rinjenmuttcr,

feine erlaubte ©dfjwägerin, warf fidt)

ifjm 511 ftüfeen unb bat, irjrem älteften

©oljne bie $robe ju erlaffen unb

foÜte er bamit aud> alle 2lnfprücr)e

auf ben Xrjron oerroirfen. 2ßar eS

gefränfte Mutterliebe, bie eS niäjt

mitanfefjen wollte, bafe gerabe baS

am wenigften geliebte Äinb etwa errei-

chen fönnte, was ben beiben anbereu

.heißgeliebten oerfagt war? Ober war

eS wirfticr) beforgte Mutterliebe, bie

ben Seiten ber ©örnie nidt)t auf ein

fo gefährliches ©piel fefceu wollte?

Set weife eS su fagen? Vielleicht

war es Leibes jugleich.

3lber MonofogoporibiuS I. fagte

ftd), bafe nad^ feinem Ableben boa)

biefer britte 9ieffe fein nädbfter 6rbe

fein würbe unb eben barum follte audb

er feine ^ßrobe ablegen, entmeber er

beruhigte i^n baburd) über bie Sttfttttft

feiner olnie^in fa^wer geprüften Untere

tränen ober er ocrfe^lte gleichfalls

feine erhabene Slufgabe, bann follte

eS bie lefetc ©orge beS greifen Königs

fein, einen würbigen §errfdt;er für

baS 9lcid) aufjufiuben.

Unb fo fal) beim baS Sanb mit

banger Erwartung unb mit wenig

Hoffnung ben legten ^rin^en aus

feinem §üiftenljaufe ben gleiten 2öeg

babinjieben, ben oor i^m feine SBrü*

ber jurüdgetegt Ratten.

(fttyaf folg*-)
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Uns Sdjlojj Der IWrit.

Drtgmafcttowlle.

2lu8 bcm li<htretd)en Ärcife bcr

©chönt)eit ift bie furcht oerbannt,

ftriebegg athmet auf.

HRit bem erften ©tridr) auf bie

ßemroanb roar alles 33ebrängenbe ent*

flogen — einjig nur bie reine Schaffen«*

freube befeelte ben jungen flüuftler.

2öir oermögen nidt)t anjubeuten

all' bie beroegcnben, bangen, füfeen

©mpfütbungeu, bie roähreub biefer

©tunbe in be« fdjlichten SJcabdjenS

fersen roaren. ©anj rut)ig unb ftumnt

wie eine Sitbfäule fafi fie ba, trofc

ber (Srlaubnifj, ftch §u beraegen unb

ju fprechen. 3hr 2luge tyiett fie meift

gefenft, nur einigemal tourbe eS aufs

gefablagen unb flog auf bie Staffelei

hin, bie fie bodt) nur oon ber Stück

icite fat).

Sil« bie ©tunbe oorüber unb

2lngla ba« fertige S3ilb |u feljen

hoffte, mar fie fet)r überrafcf>t, nur

eine leidjte, fd^toarje S*i#nung eine«

3Henfc$ent)aupte$ ju finben.

ftriebegg bat fte, am impften

borgen jur beftimmten ©tunbe roieber

3U erfdt)einen, unb $roar in jenem

Äleibe, ba« fte ju §aufe trage, wenn
fie auf ber Söiefe ba« ®ra« fammle.

Ste banb bie Sorten auf unb fagte

:

„0, mie gern fomme id) roieber, jefet

hab' id) feine Slugft mehr."
(Sr geleitete fie ben öerg t)inab.

©ie mar heiter unb f<halft)aft. Gr
bliefte fie immer an; er nat)m oon

jeber it)rer Stimmungen ein SBilb in

feine ©eele auf.

Später begegnete it)m ber alte

©dufter. S)er tytlt feft ben 9Jhtnb

jugefniffen, aber fein blinjelnbeS 2leug*

lein fragte: 5Ka, mie fteht'S mit ber

©cbönften be« Sanbc« ? wirb ber Äönig
jufrieben fein?

SWit SDtifjbebagenroottte fidt) griebegg
oon bem Sllten abroenben, boch burfte

er ftch'S mit it)m nid)t oerberben. <8r|

grübelte nur, mie eS fam, bafi ein

f o I dt) c r SSater eine folche Xochter

habe. $a erfuhr er: Slngla mar be«

©djufier« ^e|Knb.

2«it ißre« ^orjuge» unb mit

ijirett £ü»oen ....

£er $>racf mar an bemfelben

£age nicht gefeljen morben. £er 3Jlaler

t)atte befdtjloffen, bie 5)rol)ung be«

unheimlichen 3Jtanne« für fiel) ju be-

halten, hingegen feine 2Öot)nung ju

jeber ©tunbe forglict) abjufperren unb

auf feinen ©pajiergängen in bie

fd)önen Saubroälber eine gelabene

Pftole nic^t ju oerfct)mät)en.

51 in anbern Sage tarn Slngla

unbegleitet in'« ©ct)tofe. ©ie betrachtete

bie Zeichnung, roelche mährenb ihrer

2lbtoefenhcit etroa« ausführlicher ge*

morben mar; fte gemährte nicht, bafe

ber STOaler bie -Ti-ur oerfdilofj.

$anu fefcte er fidt> auf ben ©ammt,
jog ba« Stäbchen an feine ©eite nies

ber unb flüfterte: „&eute, Angela,

mufet $u 5) ich mir im regten Sichte

aeigen, heute geht'S au bie garben."

3h* letztes Äleibdheu fchmiegte

fidt) oiet anmuthiger um ihre ©lieber,

als geftern ber ©onutagSftaat.

„3$ oerlange ja nur ein 23ruft=

bilb", fagte er, „aber ba« barfft £)u

mir in feiner 9?aturfdjöne nicht oer=

fagen. 3öenn idt) ganj offen fein miß,

Slngela, ich finbe felbft ba« gefchloffene

Öufenleibchen etroa« ftöreub. 2luch

mufet $)u im ^ntereffe Dcr ©eftcht«*

färbe ganj frei athmen fönnen."

S)a wagte ba3 9Jcäbchen einju^

roenben, ba§ bie ÜJhttter ©otte« auf

öitbem geroölmtich ein Äleib trüge,

roelche« bis an ben §al3 gefchloffen

roare.

^riebegg rflefte ihr erroa« näher

unb fagte: „9ttcht roahr, Angela, %u
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bift mir nidjt böfe, wenn ich ©ir
etroaS gefte^e.

"

©aS Sftäbdjen fdjlug bie 9(ugen

nieber unb neigte baS flöpfdjen.

„3$ bin eigentlich ein orger

©ünber", fuhr er fort, „bie ©efmfucht.

bei ©ir ju fein unb ©ein 23ilb ju

fdmffen, £at mich ju einem ©treid)

oerleitet, ber ein roenig mein ©eroiffen

brüeft, fo lange idj i|n ©ir nicr)t ge*

beiztet habe, fo lange ©u mir nicht

bie 2tbfotution erteilt ^aft. — Um
oon «Deinem Sater bie (Srlaubnijj

unb oon ©ir bie ©ereitroittigfeit ju

erlangen, Imbe tdr) baS einemal jum
Äönig, baS anberemal jur 9Üut=

ter ©otteS meine 3"^"^* genommen.
3d) hätte ©ir'S ja geftern febon ge*

flehen mögen, um ©eine Seforgnifc

ju jerftreuen: Slngla, ich male fein

anbereS, ich male nur 2) e i n SBilb, als

bie, bie ©u bift; unb ich male bie

©djönfte beS ßanbeS nidr)t für ben

Äönig, fonbent für mich felbft. ©ein
93tlb roirb nidfjt blofj meine ©riftenj

begrünben, eS roirb mein ©lücf fein.

— 3$ bitte ©ich, liebe Slngla, oer=

jeu)e mir bafjer bie ©äufd)ung !"

©aS 9Räb$en mar beroegt. 5Diefe

Sitte oon biefem 3Jlanne ging if)r

au'« $erj. ©ie mar noch nicht jum
SBerouftfein gefommen, bafj fte ben

9Jiater liebte, bafier fagte fte baS

Söort: ,,©a fm&« idj nichts ju oer*

jeiben. Serjeihen ©tc mir, wenn i<$

etwa anberS bin, als id) roof)l fein

follte. 3$ bin gar arm, f)ab' nichts

lernen fönneu unb fyab' bodj meine

gebler unb ©ünben."

©er junge ßünftler legte feine

§anb auf ir)rc ©okulier unb flüfterte

:

„2llfo ich barf 2) id) malen, ganj

roie ©u bift, mit ©einen SSorjügcn

unb ©einen ©ünben . . . .?

©a oerfefete baS 3)iäbd&en : „Söetl

eS fo roeit f$on ift — id; roiH nicht

tugenbfjafter fein, als roie mich ©ott

erraffen bai"

$n biefem 2lugenblicfe ächzte bie

bie 2öanb, als braufe ein ©turmroinb

um baS ©ebäube. ©rauften aber mar
ber fonnige ÜDtorgenfrieben.

3Jtit fanfter §anb legte ber 9Raler

beS Stäbchens ©eloefe fo über ©<$ul-

tcr unb Sruft, roie er eS für gut

fanb.

3lm brüten ©age, als 9fogla

roieber erfdf)ienen unb bie ©fn'tr roie=

ber oerfa^loffen roar, fagte ftriebegg

ju feinem anmutbSootten SBorbilbe

:

„&eute fommen bie Slugen baran.

SDtoche fie einmal auf unb bliefe

mia) an."

©a leuchteten ir)re großen, mäd) s

tigen ©terne rounberbar ju ben feinen

binüber. ©r fab fte lange, lange an,

bann fd)leuberte er beu Wülfel roeg

unb rief: ,,©ie fann icb nicht malen!"

3lngla erfebraf.

w©aS fieben roirb noeb bie Äunfl

beftegen! 3Wdbcben, ©u bift febön!"

6r arbeitete in berfelben ©tunbe

an anberen «Partien beS fcaupteS unb

erft, als 2Ingla roieber baoon roar —
lebenbig, aus feiner eigenen ©eele

'

^erauS malte er iljr 9luge.

Pi'r VrOat? gefioben!

©mftg arbeitete ber junge Äünfts

ler unb roo er ging unb ftanb, fal;

er oor ftd) i^r 33ilb. 2tlIeS ©eböne

unb ßieblicbe, roaS fonft bie ©egenb

bot, oerroebte er in baSfelbe; alles

©ute unb grofjfame, roaS er oon beu

fcblic^ten Öeroohnern beS roalbigeu

©baleS erfuhr, legte er in baSfelbe;.

all' baS Ueberirbifdje, baS ©öttliaje,*

roaS er in feinem Äünftleribeale je \

geträumt, fenfte er in baS S3ilb feiner

— feiner 3lngla.

Ober roäre ber ©raef, ber finftere,

grauenhafte ©efelle einer aubem ÜM=
nuug? — ©a)on feit ©agen roar

biefer nicht mehr gefehen roorben. (Sin

oerrüefter 2llter — roeife hcutc

mehr, roaS er geftern gethan hat. ©er

2Mer roottte roeiterS gar nicht mehr

an ihn benfen.

©aS hielt aber etroaS fchroer unb

als Hngla baS nää)ftemal ju ihm
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in'S ©<$toft fam, oerfperrte er boer)

roieber bie Xljür.

Sie faften beifammen auf bem

rotten 6ammt — ber WlaUx unb

fein reijenbeS 3JlobcH.

„Unb nun, mein füfteS Äinb",

faßte griebegg, fyeute nod) inniger als

je befeelt oon bem ©egenftanbe feines

Staffen«, „Su ftefjft, mtlfy reinen

^ßurpuv idj freute auf ber Palette

f)abe; baS feinfte $infe($en ift in

Sereitf^aft. 2Öa8 meinfl Su, ift e$

nid)t Sein lieber, ffeiner, rofiger SJhmb,

ber fjeute b'ran muft?"

3*)re Sippen, foldjeS Sob faum

geroofmt, gitterten leife.

„60 roie icf) baS 2luge ganj auf

mid) roirfen laffen muftte", fagte ber

Äünftler „bis e$ mir gelang, baSfelbe

auf bie Seinroanb ju bringen, fo

wirb'« rootjl aud) mit bem 3Jtunbe

fein mtiften."

Unb er legte feine $änbe an ifir

ftaupt unb fanft aber efjeru anÄraft

jog er es an fid) unb preßte einen

langen, glüf)enben ßuft auf it)rc Sippen.

— 2llS er baS Äöpföen enblid& wie-

ber loslieft, neigte e$ roie ein ge=

fnicfteS 33lümd&en, tieferrötljet unb

gefd)loffenen 2lugeS, bem öufen ju.

5Bie in einem leifen erbbeben

brötmte ber Soben. $rieb*gg merfte

eS nid)t, erlrob fidt) rafd) unb malte.

9ln einem ber nädjften £age fam
baS ©diuftcrleiu roieber einmal $u

ftriebegg auf Sefuaj. SaS SBilb roar

iritt einem weiften $ud)e oer^üHt. Ser
Sllte »erlangte eS nidjt ju fe^en; er

erfunbigte fldt> nur nad) bei 6$afe»
gräberei.

„*Pft", lifpelte ber 3Mer, ,,id)

fyabe ben ©djafe ja fdjon gefunben!

6r rufjt tief im »runnen, $u« roel=

d>em baS ölut flieftt. mfwirb er

gehoben fein/'

©efriebigt trippelte ber $li<ffdjufier

in fein ftäuSdjen jurücf unb oeraäj;

tenb fiieft er bie alten fpröben ©d)ul)e

unb Seberpcfe mit bem gufte oon fi$.

211$ Angela baS nädjfte* unb tefete=

mal roieber fam, braute fie bem 3Jtaler

einen fleinen ©trauft oon helfen unb

9tefeben mit. — 2öer baS alte 2llplm*

bet feunt, mittelfit beffen baS junge

Sanboolf ftdj feine SiebeSbriefe fd^reibt,

— roer bie ölumenfpradje fennt, ber

roeift eS nun, roaS ängla meint unb

nimmer fagen fann.

f^rtebegg naf>m ben ©trauft ftitt

entgegen, §eute fjatte er fein 3Bort

beS ©djerjeS, ber ©djmeidjelei unb

Siebe, ©#ier blaft bis jum SJlunbe

f)in roar fein ©efid^t. — 3roe *ma *

fjatte er ben ©djlüffel umgebre^t am
£f)firfd)loft. — es foflte bie ©tunbc

ber entfjütfung fein.

Sie ©taffelei r)atte er fo geroen*

bet, baft baS ootte 2id)t eines ftenfterS

auf baS 23ilbnift faflen muftte. SaS
rotl)e ©ammtfopfya t)atte er fo gefteflt,

baft eS etroaS im Sunfeln, »ier ©dju^

roeit oor bem Silbe ftanb.

Sarauf Heften fie ftdt) nieber unb

ftriebegg fagte: „9iuu roia id) Sir

jeigeu, Slngla, roie Su in mir lebji \"

(SS fiel ber 9?orl)ang. 3lngla fHeft

einen furjen Stuf aus, fa^ unb ftaunte.
#

©ie tjatte baS S3ilb roo^l in feinem

SOßerben gefe^en, jefet fa^ fie cS in

feinet Soflenbung. — 3» ^cr ©^ön«
Ijeit unb SReinfjeit eines engels, in

aufblü^enber ftugenb eines irbifd;en

Siefens, in feimenber SebenSluft —
im 3luge bie erroadjte ftnnenbe ©eelc,

am 3ftunbe baS finblid^e Sögeln uodj

unb au<f) fd^ou baS fo^üdjterne 33e*

ge^ren unb baS Sammern ber Siebes^

a^nung auf ber SBange — fo trat

baS Sfungfrauenbilb ^eroor auS feinem

©runbe.

^ebe ber Jarten ©emütf)Sberoegun=

gen beS 3)?öbcf)en$ in ben ©tunben,

ba es Sorbilb roar, bie Sangnift unb

bie eitelfeit, baS finbli^e ©eftanbnift,

bie ^eitere 3uoerft^t, bie jarte ©<^ams

^aftigfeit, ber volle 23li<f in'S 3JlanneS*

auge unb ber Jluft roar auf bem
SMlbe — baS retjertbe Saubmäbd)eu

I
mit jeinen 33orjügen unb feinen ©ünben.
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„— Unb baS — bin idj ?" f)au<$te

2Ingla.

„— 2ßte $u in mir lebfi. -
®u mein füfeer Sdfjafe, glaube mir,

id& f>abe gerungen mit mir." — <Sr

ftodfte, er bebte unb glühte. „$dfj r)abe

mid^ fer)r nacfj biefem 2lugeubli<f ge=

fer)nt ! 6r wirb — ein fjeifjer §audf)

— ben SCljau uon einer ©lume fan-

gen, bie id(j no$ in iljrem feud&ten

9Jforgenglanje ber SBelt bewahren

wollte. ©liefe, 2tngla, noch einmal in

biefem 93ilbe ben $rüf)ling ber Üt^nun*

gen, unb bann — fei mein."

©ine fd&roüte 9tulje laftete im

©ema$. — Unb eS mar boct) feine

9Jtär', im &ofe riefelte ber S3lut-

brunnen .... unb auf bem See

f(f>aufelte eine Jungfrau • • • • 9öie

aus einer oerflärten 2öelt blidfte baS

ßunftroerf uieber auf ben milbeften

ber Stürme, ber in ber ßcibenfd&aften

9iad&t baS 9Renfd(jenfjerj burd)braufi

(Sin greller ÄnaH in Hadder 92ä^e

fct)recftc bie Siebenben. Stufgefprungen

mar ein Stücf ber SBanb unb aus

ber ftufteren Siefe flieg bie t)o^e ©e=

flatt beS $radf. — „©erfüfjrer ! ©er;

fiir)ver mit foldO' gellenbem Sajrei,

ben S)oldfj in ber &aub flürjte er auf

ben 9Mer ju. — ®a ftanb er plöfe*

Udj gegenüber bem ©ilbnifj. (Sin bumpfer

Saut ber Ueberrafdfjung, bie §anb
fanf mit ber ©äffe unb fein fmrrer

©lief haftete auf bem Äunftroerf.

SRegloS fniete Slngla oor ber 9luf)e*

banf; au ifjrer Seite fmnb ber junge

9Haun, bereit, bie ©etiebte 511 fdjüfcen.

,,©ott im §immel!" murmelte

ber $racf, „roer fo if>t ©ilb erfaßt,

ber liebt fie. $er liebt fie roaljr unb

treu." — 3)cr 2)otdfj fiel flirrenb ju

©oben, unb bie &anb, bie tf)n früher

umflammert rjatte, erfwb ftd& mie

fegnenb gegen baS $aar. Unb im

näd&ften Ütogenblicfe mar ber feltfame

©aft üerfajnmnbeu.

©erfdjamnben mie ein ©efpenft,

fyätte m$t bie offene $apetentf)ür unb

auf bem ^ufeboben ber $old& ein

SlnbereS beroiefen.

211$ ftdf) bie ©eiben non ber ent*

fe^(idt)en Ueberrafdfjung etroaS erholt

Ratten, fagte ftriebegg: „Sielje, mein

£ieb', 5Dciit SBitb ift bod& ein gflutter=

gotteSbilb. TaS erfte Söunber ifl

baoor gef<$ef>en. @S hat uns oor bem
SButljanfalle eines 2Bal)nftnmgen ge»

rettet."

Pas 3$eßenttt!tij| eines &ntfü&-

So ifi eS gefdje&en §u Kranbau
am Äermalb, im Sdjloffe ber ©öfen.

ftriebegg'S ©ilb Ijat unter bem
tarnen „bie Jungfrau" auf ber SBelfc

auSftettung ju $ariS aufjcrorbentlid(jeS

Sluffefjen gemalt. 9ln bem nämlidjen

Xage, als 3Jlar ftriebegg feine 2tngla

in ber Kranbauer Äira^e jum 2lltarc

führte, fam eine« rufftfdjett dürften

Aufrage, ob er, ber 9)ialer ber ^ung=
frau, geneigt märe, ifjm baS ©ilb

gegen äiuanjig taufenb Silberrubel ju

überlaften.

2tn bem nämltdfjen ftefttage aber

tarn aud^ eine anbere $ofi aus Italien.

SS mar ein $afet mit grofjen Siegeln

unb beftnnb aus Urfunben unb Sd&rif*

ten. DaS Statt, roeldfjeS ju oberft lag,

mar glattes Briefpapier unb trug foI=

genben ^n^alt:

„So mögt $f)r, meine Äinber, baS

Sefenntuife eines Unglücflidfoen »er*

nehmen. 2öaS 3ftr über meine unb

Sure 5*orfaf)ren unb über bie gcfdt)äft=

lidjen Slngelegen^eiten ju roiffeu nötljig

tjabt, baS werbet in ben beiliegend

ben Sa^riftftücfen ftnben. Steine ^u^
ftapfen luaicn nicr)t bie meiner Stylten.

9Keiu ScBil mar roilb. SWeine Siege

ift in Italien geftanben. 3Heine ©Itern

ftorben frür), meine jmei 33rüber,

älter als idj, fwben ftä) bem Staats*

bienfte g^mibmet. ging früher an

ben ©enuj?, als au bie Arbeit. 3^*-

liebte ein junges 2öeib unb erftad^ in

einem 3roc^amPfe ocn Nebenbuhler.

3)ann fto^ ia^ in'S 2luSlanb unb jen-

feilS ber Silben, in jenem norbifa^en

©albt^ale, mo @ua^ baS ©lücf ber
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reinen Siebe aufgebt, erwarb id) ein

alted 33ergfd)lof} , lief? e« umbduen

unb wohnte in bemfelben in ©efeCU

fd)aft von greunben, bie man überall

ftnbet, rao man mit bem ©elbbeutel

fd)ellt. Unfer treiben auf ber 33urg

mag moljl bamal« fa)on 2lnlafj gege-

ben haben, bafe ber 93olf«munb 23ran=

bau ba« 6d)loj} ber 33öfen taufte.

2öüft iß'« jugegangen; ber blutige

(Srroerb be« ßanbmanne« ift auf bem

©a)loffe »erprafjt morben. Unb bie

2eibenfa)aft ift Burgfrau geroefen. 2ln«

freien wollte id) nid)t ge^cn, beim

ia) mar ein $einb jeglid)er SBanbe.

ein junge« $Bauernmäba)en , ba«

öfters mit (Siern unb beeren auf ba«

©djlofc gefommen, mufe id) bemerfen;

id) lernte e« fennen, et)e mid) ein

au«fd)roeifenbe« Seben auf« ©ied&en;

lager warf unb mia) oeraulafjtc, roieber

baS füblia)e $lima )tl fudjen. 2>er

ronljre 9tame meine« ©efa)lea)teS ift

in beu beiliegenben Urfunben roohloers

bürgt. ^d) abet (ehrte unter bem
SVamen Söanetti nad) Italien jurüd,

mo ia) naa) furjer Qeit roieber gena«.

3a) befa)lo§, ein neue« Sebeu anzu-

fangen unb roollte mid) ber ©cfeH=

fdjaft opfern. ^a) befd)äftigte mia)

mit ^olitif, liefe mid) hinreißen c>on

$atf) jur %l)at unb leibenfd)aftlid),

roie mein ©efen roar, braute id) e«

fo roeit, bafj man mia) at« polüifd)en

Verbrecher in ben Werfer roarf. $n
jahrelanger &aft ift mein SebeuSmarf

erftarrt. S3ei ©elegenheit einer @meute
ber Sträflinge bin id) entflogen, bin

bura) oiele 92otl> unb gauj nerroilbert

über bie 2llpen meinem ©a)lofte »ran-
bau jugeeift. .

w
$od) burfte id) bort roieber nur

unter neuem 9iameu leben; al« ©raf
33anelti roäre id) fofort an meine

fccimal ausgeliefert worben. £Äame
wdx gebranbmarft, fo roeit bieTfronen

ber Despoten ftrahlen. Dhne Vermögen
unb franf an Körper unb ©eift, ein

elcnber üJtann, oerfd)affte ia) mir burä)

Umtriebe al« Softor Sracfe Eingang
in mein eigene« ea)lofe, roo mir ber

5luffel)er ein geringe« 3irower anroie«.

3a) verfügte über einen nur (leinen

9iotl)pfennig. SReine 9ta^rung mar

fümmerlid), meine 8lrbeit, um mia)

irgenbroie oor ben Seuteu ju red)tfer*

tigen, beftanb au« Sammlung r>on

atterlei jiemlidt) merthlofen ©egenftän-

ben. 3Jtein ©eift roar gebrochen; bie

£aft t)atte ben Äeim bc« Srrjtnn« in

mein ©eljirn gelegt. 93i«weilen merfe

id) feine ©pur, unb felbjt ju 3**ten,

ba ia) fte nid)t merfe, jroeifCc id) an

meiner flaren Vernunft. 3n Kranbau
habe id) mid) nun aud) nad) jenem

S3auernmäbd)en .erfunbigt, ba« cor

3eiten mit Seben«mitteln auf« ©a)lo&

gefommen. ®a«felbe roar etlid)e 3Wo^

nate nad) ber Stbreife be« ©rafen

Benetti, roie e« l)iejj — im 2Bod)en*

bette geworben. $>a« Jlinb uon ir)r,

ein 9J(äbd)en, lebte noch unb roar in

ber Pflege be« ©d&uf)maa)ermeifiter«

3ad)aria« ju Kranbau. 3a) fal) *e«

unb ^abe e« im fterjen al« mein

£inb erfannt. 6« ift eine f)arte Dual
geroefen, bafj id) mid) nid)t al« Vater

be« 9Jcäbd)en« habe befeunen bürfen,

bafe ia) uia)t bie 9Jtad)t hatte, e« erjie*

t)eu ju laffen, ba bod) ba« ftolje 6d)lofe

auf bem Serge unb bie reia)en 2Bal=

jbungen ringsum mein @igentl)um

[roaren. fyattt bie Urfunben, ^atte

all' bie Rapiere, nur ben tarnen

burfte ia) nid)t tragen, ber mid) roie^

ber in ben SBefifc gefegt Jätte. Slofe

ba« 6tne fd)ien mir ausführbar, roie

ein unbefannter 6ä)ufegeijt über mein

Äinb ju road)en, baSfelbe nor böfem

gehl ju hüten, bi« e« einen ftübrer

burd) ba« Seben gefunben hatte. $)ie

Littel, bie id) baju gewählt, ftnb 3U=

roeilen roor)l r»on ber 2lrt geroefen, bafj

fte mid) nad)träglia) oft über meinen

©eifte«juftanb fct)r beunruhigten. $d)

habe 2lngla umlauert, belaufet,

erfdjrecft, geängftigt, habe ben 3Ken=

fd)en, bie id) für ihre fteinbe h«lt,

tolle 93erfprcd)ungeu gemad)t ober

ihnen gebrol)t. S)a« liebe Äinb hat

ftd) ja felbft beroal)rt
; ia) habe nid)t«

erreicht, al« ben %itel : 9iarr unb ber
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wirb moty faum jemals gegen einen

anbern met)r oertaufd&t werben.

©efafyr afjnenb, fuibe \<f) oor 2HIem

baS 9Men bei 33ilbeS 511 oerbinbern

gefudjt. £cr (Sinfamfeit beS «errufenen

@djloffcS fjättc idj eudj gerne anoer^

traut. £>od),bie gc f ät) rtid^ftc SBwrg
ber böfen ©eifter ift baS 3tten-

f<$en$erj.
60 roirb 6urJj nun roof)I Sieles

Kar geworben fein, waS bisher bun^

M gewefeu. — 3$ f)abe feine Ser*

wanbten me&r auf ber SBelt, all $>id(j,

2Ingla, bie i$ für mein leibli# Äinb

unb meinen ©rben erfenne. — $u
^aft ben Bräutigam gefunben, ju bem
iä) $idj begtüdwünfr|e.

©S ift beffer, ify trete nid&t mefjr

cor (Sure 2lugen, fo wie id& mar unb

jefct nodj bin. ^dj weifj ©udfj glüdk

lidj, unb befj bin id(j jufrieben. 2Reine

$age fttib gejäfylt. 3ur ©tuube, ba

Styc mein Sermädfjtnili empfanget, tyat

midfj mein Saterlanb oiettei^t roieber

hinter 3d)lot> unb Stieget geftedft.

33Ieibe idfj unter ben je&igen 3uftans

ben frei, fo fet>e idj ©udfj wieber. 2ßie

baS immer fein mag, meine Aufgabe,

Ghid) bie uom Staate nid)t eingejoge*

neu ©üter 511 ftdjeru, ^abe id) in bic=

fen legten Sagen erfüllt.

9?o$ @iit)8. Stucf) in Italien f>abe

idfj fa)on mel über baS SMlb bie

Jungfrau fpredfjeu gehört. Jfti fönnt

@ud> meine ftreube benfen. 9Benn ber

6a)öpfer biefeS SBerteS mir altem

ÜJtanne eine 93ifte gemäßen wollte,

fo märe eS bie, bafj er baS öilbnijj,

meld&eS in Gurem ßeben eine fo be-

beutfame Me fpielt, nid&t uerfaufe,

|
fonbern baSfelbe im Sd&lojfe Kranbau
in bem nämlirjjeu ©emad&e aufftette,

100 eS entftanbeu ift, auf baft eS audfj

bie Äiuber unb $inbeS?inber ieljen.

2lffeS ©Ute fei mit ©ud&!

©raf "

9tun erft faf) man ftelj um nadfj

bem Serfaffer biefeS Briefes. S)er

mar feit SBodjjen nid^t metyr gefetyen

worben unb feine Äammertf)ür mar
mit ©pinnmeben umfdjleiert.

9tnfangS ^atte man einiges 3JMfc

trauen in bie 2>ofumente gefegt, bodfj

Ratten biefe fu$ balb als e$t unb

roertfyüoH erwiefen.

Stngta ftriebegg, bie junge $rau,

wollte auf unb nadj Italien, um ^tcn

SBater ju fud&en. S5a fam bie 9ladf)=

ria^t oon feinem Xobe.

Sott roe^mutljSinuiger 5)antbarfeit

jog fie mit iljrem lorbeerbefränjten

©alten ein in baS fiattlid&e, reid|be*

güterte §auS, genannt baS 6a^Io§

ber 33öfen, in meinem mancher 2)äs

mon fein bunfleS Spiel getrieben, bis

bie sroei Botinnen ©otteS fameu —
bie Äunft unb bie Siebe.

itfcm gcbüljrt bc* Bampf^ Prriö ?

Bcni ßebiUjrt be* Äontpfe* ^rei*,

©em oerneifle fi(fy ba« ^>aupt

:

3enetn, ber 31t glauben weip,

tiefem, ber jii tviffcii glaubt? —

l'afit *ie ^alme ben inrfn im neu,

$*em fein ©laubcn warb im SBiffen

;

^oA) ben fiorbecr nimmer rauben,

Sem ba« ttiffen warb 311m ©laubcn.
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man bcm <£ole fommt, um fo jurüdf*

ftofcenbcr wirb bic Unrcinltdjfeit.

$8om SRcdjncn fwben bic Gsfimoö

feinen 33egriff, unb fönnen gcmöljnlid)

nur bis jefjn, b. f). nad) ben Ringern

an tyrer £>anb gälflen
;

einige fjaben cS

inbefj bod) bis auf groanjtg gebracht,

inbem fic bic $cf)en an ifjren ^üjjcn ju

£ilfe nehmen. $te mufifalifdjen 2ln(a;

gen ber GsfimoS ftnb nur unbebeutenb

unb ifjre Zäntf [feinen fte ben Bäten
abgelernt ju fjaben.

«in bcutfdjcr $irt)tcr bor feinem

ftonig.

9tm 18. 2)ejember beS $al)rcS 1 760

9tad>mittagS um brei Ur)r fafj (Rettert

in feinem Sdjlafrocfe, mit einer meinen

Wüfye, unbarbiert unb gar nidjt iuor)I

an feinem $ulte, als 3emanb an feine

2&üre podjte.

„§erein!"

,,$d) bin ber 5)iajor DuintuS ^ciliuS

unb freue mid), Sie fennen ju Temen.

Se. 2JJajeftät ber Äönig verlangen Sie

ju fef;en unb Ijaben midj tyergefdn'rft, Sie

ju $fmt ju bringen."

„£err ÜJiajor, Sie muffen mir'S

anfefjen, bajj id) franf bin ; eS wirb bem
Könige mit einem tränten SMamt, ber

nidjt reben fann, ntd)t uiel gebient fein.

"

„GS ift wafjr, Sie fef)en nidjt toof;I

auö
;

id) werbe Sie aud) nidjt nÖtfjigen,

^eute mtyugetjen; aber baS mu§ id)

3(jnen fagen, wenn Sie fid) mit biefer

2luSfIud)t gan3 oon bem Sange lotyw
mad)m gebenfen, fo irren Sic fid)

;
id)

mufe morgen wieber fommeu, unb wenn
Sie ba nidjt beffer ftnb, übermorgen,

unb baS fo fort, bis Sie mitgeben fönnen.

Gntfdjliejjen Sic fid) alfo. $d) laffe

Seinen eine Stunbe 3«-'it. Um »ier Xlf>r

will id) lieber anfragen, ob idj Sic

^cute ober ein anbcrmal mitnehmen foH.

"

„3a, baS tfmn Sie, §err SRajor;

id) mit! fel)cn, wie id) mid) aisbann

befinbe.

"

Neid) biefen 2Sorten »erlief SciliuS

baS Limmer. (Meliert fdr>afft fid) mit

Koftgnfr* „fyimjartrn" 1. tyft.

oielem 5*crbru& unb großen Umftänbcn

einen SBarbier unb eine ^errütfe, legt

fein Staatäfleib oon pfirftd)blütf)cnfar:

benem ^lüfd) an, t>erfter)t fid) mit Degen

unb .ftaarbeutel, jief)t bie Sd)uf)e mit

ben breiten ftlberncn Sdmatten an, fttdjt

ben unter bcm 2lrme 31t tragenben SUapp;

t)ut Ijeroor unb ift um oier Ul)r, f)of=

ntäfjig geflcibet, fertig.

2) er
sDtajor fommt unb fte geljen

nad) bcm föniglidjen ^aufc. $n bem

Sorgtmmer finben fid) etlidje ^erfonen,

weldje ooüer ftreube ftnb, ben berühmten

ÜRann fennen 311 lernen. 3efct aber geljt

bie 2fjüre 311 Sr. 9Jfajcftät ^imnter auf.

Sie treten ein unb bleiben mit bem

e bie gange $cit allein.

„3ft Gr ber ^rofeffor ©ettert?"

|

„3a, %l)io SRojefWi."

„Der engltfdje ©efanbtc I;at mir

cid ©uteS oon 3dm gefagt. 2Bo ift

Gr f)er?"

„SBon $ainid)cn bei ^reiberg."

„§at Gr nid)t nodj einen trüber

in ^reiberg?"

„3a, 3l)ro 3Rajeftät!"

„Sage Gr mir, warum wir feinen

guten beutfajen S^rtftflettet tjaben."

2)er Wajor: „3f)io 9)iajeftät fcfjcn

t)kx einen oor fid;, ben bie Arangofen

felbft überfc^t ^aben unb ben beutfdjen

Sa Fontaine nennen."

ftÖnig: ,,^aS ift oiel! £at Gr ben

2a Fontaine gelefen?"

„3a, 3^ro aHajeftät, aber nidjt

nadjgcaljmt; id) bin ein Criginal."

„2)aS ift alfo Güter ; aber warum

fjaben wtt nidjt meljr gute Slutorcn?"

„3f)ro
s
3Jiajcftät ftnb einmal gegen

bie ®eutfd>en eingenommen."

„
s)kin, baS fann id) nid)t fagen."

„3öcnigftenS gegen bie beutfdjen

Sd;tift|teaer."

„3)aS ift wal;r! SSarum l)aben wir

feine guten ©cfd)id;tsfd)reibcr ?"

„GS fel)lt uns audj baran nidjt.

3ßir ^aben einen .UiaScoo, einen Gramer,

ber ben SBoffttet fortgefe^t I)at!"

„2üie ift eSmöglid), ba^ ein 35eutfdjer

ben Swffuet fortgefe^t |nt?*
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«3a > i«/ unb glütflidj. Güter uon

3f|ro SKajeftät gelefjrteften ^rofejforen

fjat gefagt, bajj er rtjn mit eben ber

93erebtfamfeit unb mit mehrerer {jifto;

rifdjer Stid^tigfeit fortgefefct Imbe."

„$at'S ber Wann audj oerftanben?"

„£>ie 2Belt glaubt'S."

„Slber warum maajt ftd) deiner an

ben XacituS ? 2)en foffte man überfefcen."

„XacituS ift fduuer ju überfein,

unb roir Ijaben audj fc&lcdjte franjöftfdie

Ueberfe^ungen von ümt."

„25a Iwt Gr 9ted)t."

„Unb überhaupt laffen ftdjoerfdjiebene

Urfadjen angeben, marum bie $)eutfdjen

nod) ntdjt in affer 2lrt guter Schriften

fiel) fjcroorgetljan Ijaben. 2)a bie fünfte

unb 2öiffenfd)aften bei ben ©riechen

blühten, führten bie Börner nod; Kriege.

33ieHeid)t ift eS jefct baS friegerifa)e

©acutum ber 2)eutfdjen; meffeidjt fyat

eS ifjnen aud) noa) an 2Iuguften unb

an SouiS XIV. gefehlt.

„Gr fycit ja jroei 2lugufte in Sadjfen

gehabt."

„9Bir Imben auch in Saufen einen

guten Anfang gemalt."

„2öie? miß er benn einen 2(ugufi 1

in ganj 2)eutfcf|lanb ^aben?"

„9li$t eben baS; id) roünfa^e nur,

bafi ein jeber .§err in feinem fianbe bie

guten ©enicS ermuntere."

„3ft Gr gar ni$t aus Sadjfcn roeg;

gefommen?"

„$a) bin einmal in Serlin geroefen."

„Gr fottte reifen!"

„%§xo Sttajeftät, baju fehlen mir

©efunbfjeit unb Vermögen."

„3Ba8 f)at Gr benn für eine ftranf*

tyett? Gtroa bie gelehrte?"

„2Beil fte %t)XO 3)tajcftät fo nennen,

fo mag fie fo Ijeifjcn ; in meinem 3)tunbe

mürbe eS ju ftolj geHungen ^aben."

„3a) habe fie aud) gehabt. $a) rotH

$rm curtren. Gr mufe fid) 93eioegung

machen, äffe Xagc auSretten, äffe 2öoa)en

Rhabarber nehmen."

„3h*° SJtajeftät, biefe Gur möchte

roohleine neue Äranfljcit für mid) fein.

9öenn baö ^ferb gefünber märe als ich,

fo würbe id> e§ nia)t reiten fönnen, unb

märe eS cbenfo franf, fo möchte id>

ana) ntdjt fortfommen fönnen."

„So mufr Gr fahren
!"

„SJaju fehlt mir baS SBermögcn."

„$a, baö ift roafjr, baran fehlt'S

immer ben ©elefjrten in 3)eutfchlanb.

GS ftnb roof)l je$t böfe Seiten?"

„3a moty, unb roenn 3hro 3Waje;

ftät Dcutfajtanb ben ^rieben geben

wollten
"

„ßann id) benn? $at Gr'S benn

nid)t gehört? GS ftnb ja 2)rci roiber

mich
!

"

„3a) befümmere mich mehr um bie

alte als bie neue ®efd)td)te."

9)tajor: „Gr^ataud; beutfaje ©riefe

herausgegeben."

.UÖnig: „So? £at Gr benn auch

wiber ben Stylum curiac gefdjrieben ?"

„9ldj ja, 3hro Wajeftät!"

„2lber marum toirb baS nid)t anberS ?

GS ift maS ^erteufertes. Sie bringen

mir gan$e Sogen, unb ia) uerftefje nia)tS

bauon."

„2öenn eS tyxo ^tajeftät nid)t

änbern fönnen, fo fann id>'S noa) meniger.

$d) fann nur ratben, roo Sie befehlen."

„Äann Gr feine uon Seinen gabeln

auSioenbig?"

„^aj^toeifle. 9)tein ©ebäajtni^ ift

mir fe^r untreu."

„SSejtnne Gr fia), ia^'roia unterbeffen

^erumge^en. — 9iun, hnt ®r eine?"

„^a, tyxo ^ajeftät, ben 3)1 a I e r.

"

„Gin riuflcr
sJWolcr in %i\)cn,

?cr mii^cr, Ivcil man ihn bejahte,

SU* weil er Gljre furtjtc, malte,

i»icf» einen Äenner cinft t>cn War« im Iffibefe^ti

Un^ bat ftrl) feine Reimmg an«.

TVr ftenner faßt i&m frei Jjcrdii*,

^nü t^mba»9t(b nidjt ßanj gefallen molltc,

Unb l>a(» es, nm red)t frtjön ja fein,

S^cit ininber Äunft ncrrntben follte.

?er «Dinier luonbtc ^ielcf ein,

$er ftenncr ftritt mit il>m an* Writnben

Unb fonnf <l)n boefj nicfjt übenoinben.

«leid) trat ein junger Wert Ijercin

Unb nabln ba* 5?ilb in 'Xiißeitfaicin,

„C !" rief er bei bem eriten Kliffe,

„3l;r ©otter, lucld) ein \Weifterftucfe_.
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«dj, rocldjer gufr! o roie gefdjirfi

Sinb nicbt bic Mägel nu*öebriicft

!

3Rar« lebt bureban* in biefem $ilbc

;

ffiic uicle Äunft, wie Diele ^rodjt

2ittb in bem #elm unb in brm Sdiilbe

Unb in ber fHiiftunfl angebrndit
!"

5>er SKolcr n»<irb befdjämt, gerührt

Unb fab ben Äenncr tläglidj on.

„9tun", fpracb er, „bin id) überführt!

3br hobt mir nicht jn Diel grtban."

Ter jnnge Werf mar faum ^itia
r

So ftrid) er feinen &rieg*gott on«. —
Benn Teine Sdjrift bem Äcnner nid)t gefällt,

So ift e« febon ein böfe* 3eidjen;

Toi) nenn fic gar bc« Marren Öob erhält,

So ift et 3eit, fic an^jnftreidjen." —

„$aö ift red)t fdfjön. Gr l)at fo

etroaS GoulanteS in Seinen ÜBerfen, baö

oerftelje id) 2lUeä. $)a fjat mir aber

©ottfd)eb eine Ueberfefcung ber „3pl)i=

genie" oorgelefen, id) l)abe baö $ranjöfifd)e

babei gehabt unb fein 2Sort oerftanben.

Sie Ijaben mir nod) einen Joelen, ben

Petfd), gebraut; ben fjabe id) roeg--

geroorfen."

„Sfjro üJfajcftät, ben werfe id) aud)

n>eg."

„9lun
f

roenn id) fjier bleibe, fo mufj

Gr öfter roieberfommen unb Seine fabeln

mitbringen unbmirroa3 9teue$ oorlefcn."

„$dj roetfe nidjt, ob id) gut lefe;

id) Ijabe fo einen fmgenben, gebirgifdjen

2on."

„3a, roie bie Sdjlefter. Stein, Gr

mufj feine gabeln felbft lefen, fte oer=

lieren fonft oicl. 9iun, fomme Gr batb

roieber
!

"

(«n« ftrnn} Ctto'ft «ndj: ,/Bobltbötcr

ber SRenfdjfjcit." i'eipjig, Ctto Spanier.)

SPajjrcutfjrr $rfi|>ic(e.

2lm 13., 14., 15. unb 16. 9Iuguft

b. 3. ift in Sanreutl) nad) jahrelangen

Vorbereitungen bie grofie Nibelungen:

Jriloflir uou SHirfiarb flBaancr jur

Sluffüljrung gelangt. $iefeö 9Jibelun=

gen^eftfpiet roirb oielleidjt einen Waxb
ftein bilben in ber Hunftgefd)id)tc. Gö

mar eigene baju ein grojjcS Sweater

nad) bem ^lane UBagnerS erbaut morben.

Gigentf)ümlid)feit biefcö ^eaters ift

ba$J oertiefte Drdjefter ober, roie e§

9öagncr nennt, ber ff
mnftifd)c2lbgrunb

/'.

in roetd)em ba3 £>ecr ber "Utufifantcn

lagert, olme oon bem ^Uiblifum gefef)en

ju roerben. £>aö geftfpiel beftanb aus

„Stfjcingolb" (am 5>orabenbe aufgeführt),

„SÖalfüre", „Siegfrieb" unb „©otter-

bämmerung". SBagner'sSeftrcben gipfelt

bar in, urbeutfdjen Stoff, Scrt, SKuftf

unb 2(uöftattung mit einanber ju oer-

binben, unb in ber 2lucsftattung bie pla=

ftifd)e $unft mit ber 9)?uftf $u oermä-

len. Sn'ä Voll ift Sföagner biöfjcr frei-

lief) nod) nid)t gebrungen; ba$ grofte

^SuMtfum, roetdjeä f;d) in Öanreutl) eim

gefunben fjatte unb unter rocld)em ftd)

aud) ber beutfdjc Äaifcr unb ber Äönig

oon Saiern befanben, beftanb DOfgUgS«

roeife auö 5)iufifern unb .^unftfreunben,

roelcrjc beö r)eiligen $cueiö ooü nun in

iljre ©aucn jurücffesten, ui alö Slpoftet

9tid)arb ffiagner'ö feine Sei utung für

bie beutfd)e Cper ju oerfüK m. ?)ci

ben Saoreutr)er geftfpielen Ijat Id) eine

Stciermärferin befonberä fjerooi 'tb^an,

ja ftd) bort einen 28 et t ruf gei td)t.

Gö ift bieö bie fd)on früher unä Sitten wt*

tb,eilb,aft befannte Cpernfängerin 2lma:L:

griebrid);3Ji a t e r n a , bie Sdmllefjrers-

tod)ter auö St. ©eorgen bei Söilbon.

^tinrid) CouBe.

©en Wann, roelc&en oor Äurjcm

Defterreid) unb Scutfdjlanb feierten, ba

er feinen fiebjigjäb
/
rig'en ©eburtötag be

ging — .f>einrid) l'aube — il)n nennt

bie Gulturgefd)id)te.

Saubc ift geboren 1800 ju Sprot^

tau in Sd)leften unb ftubirtc in .$aüe

unb 5Jreölau. Gr folltc fid) ber Theo-

logie juroenben, roäf)ltc jebod) eine Öab,n,

bie ijjn mehrmals mit ben Sel)örbcn

einer bcöpotifdjen Regierung in Gon-

flict brad)te. Saube gehörte ju jenen

.
©eiftern, bie jufammengenommen man

B*
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bn§ „junge $eutfdjfonb" nennt, ba fte

SBetfünber unb Vertreter einer neuen

3eitridjtung maren. 2)a§ junge £>eutfd)=

lanb ift bie literarifd)c Sturm: unb

$)rangepod>e ;
audj $eine, üBörne unb

öu&foro gehören baju. — s3tad> einem

reidjgeftaltigen geben mürbe Staube $ü
rector beä Siener 23urgt[jeaterä, fam

bann in äfmlidjier Stellung nadj i?eip:

jig unb enblid) übernahm er ein erfted=

unb ein jmeiteämal bie Seitung bcä

üöiencr Stabttfjeaterä.

Saube iftein ttefeä, jugteicf) betoegtic^eä

unb ein — moberneS Talent. £aube

ift ber 3)iann, roie ifjn eine Beit be=

burfte, als bie mar, ber er feine SSotts

fraft meiste. Gr ift fccf unb berb,

rüdftdjtöloä unb bennod) reid) an 23on=

fmmie. Gr ift auögerüftet mit bcrber

SebenSluft, glüljenbcr Sinnlidjfeit unb

fein Örunbjug ift 9lealiömuö. Gr roeifj

2llleö ju paden, über 3lUeä ju fpredjcn

unb feine 2tuöbrudäroeife ift fdmrf unb

treffenb. Seine 2)arfteHungen finb noff

Seben unb 2eibenfdjaftlid)feit. 211$ $our=

naltft unb Äritifer übte er einen großen

Gmflufj. Gr fdjrieb ein Sßierf: „
s)Noberne

Gfjarafteriftifen", in meinem er fein

Xalent als geiftiger ^ortraitmaler unb

Äritifer befunbet. Seine Romane unb

Grjä{)lungen ,,5)aS neue 3af)rl)unbert\

„$a$ junge Guropa",bie „Meifenooetten",

„$ie Sdwufpielerin", tcnbensiöö tfjeils,

finb r>oß üppigen £cbenä unb leiben*

fdjaftlidjer Öcmegung. Spätere Söerfe

:

„Öräfin Gfjateaubriant", „$er beutfd;e

ftrieg" glänjen burd) iljrc forgfamc

2Iuöfüfjrung ,
mciftcr^af te

s
])iotioirung

unb trcfflidje EarfteUung. 2Hd 2)rama*

tifcr ift fiaube »oll ^rifaje unb ©e*

roanbtrjeit, glüdtid) in ber SSa^I feiner

Stoffe, ein tüdjtiger ^Sraftifer unb ooff*

enbetcr Xedmifer, unb feine Stüde:

„SJlonalbeädn", Struenfee", „Stococo",

„©ottfrfjeb unb ©ellert", „bie flarlö=

fdjüler", „^rinj ftricbrid/', „Gffer."

u. f. ro. finb unb bleiben fjeruorra*

genbe Söerfe unferer bramatifdjen Site

ratur.

2US 23üfmenleiter t)at £aube befom

berö für Defterreid) grofee SJebeutung;

er M baä moberne Glement auf bie

Söiener 23üf)ne gebracht. 2lllerbing$ fjat

man it)m eine geiuiffe Hinneigung jum

ftranjöftfdjen unb eine Heine 23ernad)=

läffigung namhafter oaterlänbifd^er 25id)=

ter jum 23orrourfe gemadjt. 3)odj mufe

crioäfmt roerben, ba^ Saube e8 mar,

roeldjer jmei bebeutenben öfterreid)i=

fdjen 2>id)tcrn ben ffieg juin SRufjmc

geöffnet t)at. 3)iefe 35id)ter jjeifjen ©ritt- ,

parjer unb 2lnjengruber. $n ber Sdjau=

fpielerroelt I>at ftdj £einridj fiaube burd>

baS 3(ufgretfett unb £eranbilben junger

Talente grofce SJerbienfte erworben.

©cbonffnloutteit.

3n Hebcficiftcr Stunbe fdntnir

Sie mir einen fiiften l£it>:

du lieben mic^ in fleter Ireu,

,,©i« im* ber lob etttuueit."

^ätt' fic ben fiipen Öiebe*|'djiuur

3n ireu' flelmlicn fein,

3d) miipie, ioae ben Gib betrifft,

3djon Ungfl aeftorben fein.

Reim cinmnl ba> «Strafeenpflafter

91u$ Spicflelgläfcrn beftänb'

^Bornn* eine? Jeglidjen l'ofter

tWan fidjer unb beutlicb erfennt':

3d) fllnubc, ba« wäre ein »Uttel,

?4 3eßli(bcr bliebe }» ^oufi,

Unb trieb' man itjn nud» mit bem Änüttel

Äuf« Stra^enpflaftcr Ijinau«.

^cudjlerifd) Weinen

3nbcp Tu Doli Büß --

mt Ijöfilid)!

Reiter |M fetjeinen

Unb Sdimer^ in ber »ruft —
me aräfHid) !

Sir fmben eine $oli$ci

giir flrofsc 3.^crbrcd)cn unb Meine,

Unb boaV. für 8ö)unb»oeterei

?a baben wir leiber nod) feine ....
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©egen Blutungen. GS gibt

Blutungen, bie burd) nidjtö ju ftitten

fein fdjeinen, aud) ntd)t burd) ba§

Auflegen oon Spinnroeben, Sdnoamm-
ftüddjen unb 3unber, rttd^t burd) baö 2k-

ftreid)en ber 2Bunbe mit £tfd)lerleim unb

Ueberbinben oon Gljarpic unb alter

Seinroanb. 2lber einige Kröpfen Gifen-

Jjm>erd)lorib aüf bie SBunbe geträufelt,

füllen baä SMuten. 2)a3 Littel ift in

ber 2(pou)efe ju fjaben unb fottte in

feiner ßauSfjaltung fehlen.

3n $ranfreid) brauet man gegen
hatten, Wäuf e, ^Heg en, 2Öam
jen folgenbeS Littel. 3Han löfet 2 #
geflogenen 9llaun in 4 fiiter fodjenbem

Sßaffer auf unb gtejjt foldjeS ficbenbfycifj

in bie (Spalten unb 9tiffc hinein, roo

bie hatten unb SJläufe ifjre 2iuögang§--

lödjer Ijaben. Söenn man bie ©ettftellen

mit biefer fjeifcen fiöfung roieberfyolt

bejkeidjt
, fo bleiben bie Söanjen

fort, ©egen fliegen unb Söanjen ift

es überhaupt gut, beim SSeifecn ber

SBänbe unb Herfen biefe 3Jlifd)ung oon

Sllaun in ben Äalf ju tljun. 2>ie $lie=

gen fönnen ben ©crudj nidjt ertragen.

2>afj man in Gnglanb eine Sluflöfung

oon G^lorjinf gegen SBanjen oerroenbet,

fei f)ier aud) ermähnt.

2>ie SBeljanblung ber ©oIb=
fifdje in ©läfern. 3n erfter fiinie

benu^e man fjübfdje ©laöbef)älter unb

reinige fie jebe 2öod)e. S3eoor man
festeres oornimmt, bringt man bie

ftifd;e mittelft eineö fleinen Diefceö in

ein anbereS ©efäfc unb roäfdjt bann

baS 5'frf;fllaö mit lautoarmem Saffer

fauber au«. Seife barf nid)t baju oer*

roenbet roerben. ftolgenbe Siegeln finb

l)auptfäd)lid) ju beobadjten: 1. Äuf
ein i'iter Söaffer nel)me man nid)t

meljr alö einen ftifd). 2. 9)ian nefjme

ftetö gleidjeS 2öafier, fei e$ OueH= ober

,"ylufcroafjer, unb rocd)$le eö im Sommer
täglid), im 5Binter jeben jioeitcn £ag.

3. 2)tan bebiene fid) mein; tiefer alä

ooalcr ©efäjje mit fleinen Äiefeln auf

bem s
33oben, bie ebenfalls rein gehalten

merben müffen. 4. ÜJkn ftelle bie ©es

fäfje in ben Schatten unb in einen

füllen be§ ^immerä. 5. 3Jian

bebiene fid) $um fangen ber beim

2öed)feln beö SBafferä nid)t ber £anb.

fonbern eineä fleinen 9tefee3. 6. s
J)ian

füttere bie %\\d)e lieber mit Gigelb unb

fleinen ^fogen, al§ mit 3)rob, unb

nur jeben britten ober oierten £ag,

unb gebe nur fefyr toenig auf einmal.

7. SBom 9toocmber biö Gnbe Januar

füttere man fie gar nid)t unb nur fefjr

wenig mä^renb ber brei folgenben s
ito--

nate.

SÖIinb geioorbcne $ e n ft

e

x-

f Reiben erhalten iljren früheren

©lanj, toenn man biefelben mit feinem

iumöfteinpuloer abreibt.

^reifelbeeren aufjubema^
ren. 9Kan bünftet bie gut gereinigten

^reifelbceren mit einem ©tüd 3'mmt
unb 3l,dfcr ein, aber fo, bafj i^nen

nid)t aller ©aft entzogen roirb unb bei

bef)utfamem Umrühren bie beeren ganj

bleiben. 2)ann gibt man fte in einen

Jopf ober in ein ÖlaS, oerfdjlie^t bie=

fed mit Rapier, baä man burd}ftid)t,

unb beroa^rt fte an einem füljlen Drte.

So jubereitete ^fifdbeeren bauern ein

ganjeö $af)x.

Meinen Munt) galten!

3c^t, ba ber Spätljerbft, ber SBin^

ter fommt mit feiner fd;arfcn 2uft,

foH man'ö manchen Seilten in Grinne;

rung bringen, roie man atfnnen mu^,

um gefunb ju bleiben. 2Kan foH mög-

lid)ft ben 9)tunb fd)lie^en unb burd)

bie 9?afe atfjmcn. 2>urd) ben SJiunb

fommt bie £uft falt unb mitfammt all'

itjren Unreinigfeitcn in bie Sunge ; burd)

bie Sd)lcimf)äute ber ^Rafe aber toirb

bie 2uft ermärmt, „gefeilt" unb fo

für bie Sunge vorbereitet. Sd;on ben

Äinbern roirb gefagt, ba§ fie ben

ÜJJunb nidjt offen galten ; eö ift aud)

l)äfelid) genug. 2)eö ©eiteren ift es

oorjujie^en, auf bem roinbigen ober

ftaubigen Seg mana)e3 gute siBort ju
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unterbrürfen, als bttrdj baö Ceffnen bcr

Sippen mana)' bijjc l'uft in bie 93ruft

311 laffen. 2)cr l)äfjliü)e Wefpirator ift

nur barum U nütylia), iuei[ er mit

öemalt ben 9)iunb ocrfabliefet. #alte

gern ben Wunb, fo bift bu Kug unb

blcibft geftutb.

tat H'tttb in ftrn

(an

din geiftreiajer

ftrnttfrcifl) unb <5ngs

lanb.

^ranjofe fa^tc

:

„3$ liebe bie Äinber nur, roenn fte

meinen

„Söarum?"
„$ann trägt man fie fort."

s^ari3. $mei Änaben treffen fta)

in ben Xuilerien.

„aBarum bift 2>u benn fdjroaq ge*

leibet ?

,,Ol), mein *£apa ift geftotben."

,,.§aft 2)u ifjn lieb gehabt, deinen

^apa?
„0| fef,r."

„SMft £u traurig?"

,,Cf) nein."

„Söarum nirfjt?"

„Wan fjat mir gefagt, bafc id> tfjn

im Gimmel mieber feljen werbe.

"

„211) bat)", antwortet ber vfunge,

ein fünftiger 5>oItairianer, „$5u wirft

tfm nid)t erfennen!"

„Wanj gemijj. Söenn tdj in ben

Gimmel fontme, werbe ia) einen Gngcl

fudjen mit einer rotten 9tafe — baö
ift, ^apa!"

I h4 >
\ LX on 8««* Wäbdjen fielen

X ~Bor einer Statue bcS Jupiter.

$a$ eine: „3jt*8 ein Wann ober

eine ftrau?"

y „$aö anbete: „2öoljer fott ia)ä

wiffen, eö f)at ja feine ftletber an."

\

$n Gnglanb fommen auf 51 lliorb-

fäffe 50 Äinbeömorbe. ©ine Sd)ttlb

baran ift, wie ba$ ^arlamentSmitglieb

(Starlet) beweift, bie — 311 Ijolje

Strafe, mela)e biötyer auf Äinbeä-

morb gefegt mar. 2>er ßinbeämorb

uuirbe mit bem £obe beftraft. 2)aburdj

fa)retftcn bie ©efdjmornen oft oor bem

Sdjulbig jurüct unb auS %uxä)t vox

311 großer #ärte fpradjen fie bie fa)ul-

bigen Mütter frei. So Ijat fta) ber

Slinbeömorb in fajrecflidjer 2Bfife in

ben unteren Glaffen Gnglanbö einge*

bürgert.

$ebe englifaV Familie, arm ober

reid), ift mit Äinbern gefegnet. $ie

Abnigin gefjt mit gutem ©eifpiele ooran,

fie (jat neun Äinbcr. 3efm, 3»ölf bis

fünf3elm Äinber in einer englifdjen

Familie ftnb nia)t8 UeberrafdjenbeS. $n
ber ?HegeI fjaben bie 53tfa)öfe unb Är=

beiter bie meiften Äinber. — £rofc ber

ungeheuren Sterblichkeit bleiben bennoa)

immer oiele am geben. 35iefe ftnb roo^l

baran ; bie
s
Jtotl> unb Gntbefjrung ftäljlt

bie Wcroen armer Scutc Äinbcr unb maa)t

fte tüdjtig im Kampfe um'S fDafein.

2>ie kleinen in Gnglanb miffen

ftd) meift gar männlidj "311 geben.

$a ftebt man jungen, tote fte bei

uns oor einer Gibedjfe baoonlaufen,

Heine Sd)Iangen, 3qcI «nb älmlid>e

Äoftbarfciten einfangen unb in ben

Salon auf ben Slrbeitötifd) ujrer Warna

tragen; 3ioei jungen oon 8—10 ^a^
ren, bie ein ÜBoot loömaajen, um „auf'ö c

9J?eer fpa3ieren 311 fahren". Gin anberer

3unge, ber mit feinem ^onn änlauf

nimmt, um einen flehten 93ad) 3U über=

fpringen, antwortet ruf)ig auf bie 2Bar=

nung beö 3teitfnea)teö

:

,,Cf;, mir fönnen fajmimmcn, ia;

unb mein ^ong."

Serfelbe fleine Wann ift e$ toab,r=

fdjeinlia), ber brei 2)amen, bie oor

einer if>nen entgegenfommenben beerbe

2lngft Ijaben, ruf)ig fagt:

„Dl), ^nben Sie feine Slngft, oer^

fterfen Sic fta) Ijinter mir."

Gin 3«"0e »on fun f 3«hrcn fft0*

feinem fugelrunben Dnfel, ber in fpä=

ter 9iaa)t nia)t naa) $aufe geljen will

:
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„SBenn $u %ux<S)t Ijaft, Dnfel

ftoljn, fo begleite ia) 2)idj bis 311 (Suerm

#aufe
"

©päter fommt ber Dnfel, um fei*

nen Siebling im ^enfionat befugen.

„2Bie gefjt'S, Sab«? 3Jtad)ft $u
^fortfe^rttte ?"

,,9(u0gejei(^net ! $d) fann fdjon brei

jungen nieberbor.cn ; mein SBrubcr %xkt>''

ria) aber bojt unfer fed)S ju ©oben—
fogar mid)!"

^a^Glmfce fofl tagaus tagein feinen

blauen Slücfen tyaben.

Sie ftnalirnfajlodjt $11 (H|iim.

9118 im breijjigjäf)rigen Kriege ber

©dnoebenfönig unb ber öfterreid)ifa)e

^clbfjerr TiUi) einanber befämpften, ba

fjätten bie Scute e$ bei jeber ©$lad)t

gerne vorauf gemußt, roer fiegm fott.

„Äleiner, man mufe ein 9Wann
I

Um Dnö 3U erfahren, Ratten bie flauen

fein!" fagt ber englifd)e Vater ju fei- Bürger ber bairifdjen ©tabt Gf>am,

nein ©öf)nd>en. „Wan mufe SÖiffen

Fjaben unb Äraft unb SJlutlj unb Gf>a;

rafter."

Strafe mufj fein!

$er junge ßaifer oon Cfjina, gegen*

märtig fetf>3 ^aljre alt, geniefet eine

ftrengere @rjicl)ung, als baS fonft bei

fo oomefnnen Seuten 3U gefdjetycn pflegt.

$m Gabincte beS jungen $rinjen ift

felbft baS 33ambuSroI)r 311 finben, um
bem IjoffnungSooHen bereinigen 33e*

(jerrföerbeS „f)immlifd)cn Steide* " einige

Ungezogenheiten abjugeroöfmen, unb ifm

ju größerem ^leifje im 39ogenfdjief?en,

Stehen unb beriet fünften, inSbefonbere

in Erlernung ber ©ebanfenjeid^en ber

©djrift unb ber Wanbf^u-Siteratur am
jufpornen. 5Wtc^t feiten fommt baS

33ambuSroljr babei in Verroenbung, bod)

feI6frt»erftänblict) nicr)t für ben gezeitigten

dürfen beS jungen ÄaiferS, fonfcern für

ben eines treuergebenen Unterlans.

2)a8 ^oc^miajtige unb oerantroortun^;

ooHeStmt beS £of=©ünbenbotfe8 befleibct

irgenb ein beoorjugter Änabe, ber im

gleichen Silier mit bem $riit$en ift unb ben

erhabenen Sitel „^a^Gln^e* trägt.

So oft ber ^of»e 3ögling nid)tSnu$ig

ift, friegt ber Heine £a$a=Gf)ufce bie

©abläge. $cnn ©träfe mufj fein ! darüber

finb aud; bie Gljinefen im Steinen ; unb

bem eblen Sßrinjen roirb nadjgefagt,

bafi er feine ©träfe, bie auf ben dürfen

beS Vertreters faßt, ftets mit fjeroifajem

Öleifynut^ ju ertragen miffe. $er fleine

meiere ju ben Defterreiajern gelten, eine

3bee. ©ie fonberten bie (leinen Änaben

iljrer ©tabt in jroei Xfjeile unb fteUten fie

einanber fampfbereit gegenüber. 5luf ber

einen ©eite roaren bie Äinber ber 9Jor=

neljmeren, frifa) aufgeteilt unb mit

guten Staffen oerfefjen ; baS roaren bie

Defterreidjer, mitten unter tynen mit

braunem SöammS uub rotier #ofe ber

^tiHo. 2luf ber anberen ©eite ftanben

bie 5tinber ber armen iBeoölferung, bie

l>efamcn fa)lecf>terc>ber gar feine SBaffen,

benn ftc roaren ber ^einb — bie ©djroeben

unb Ijatten unter fid> ben blaufitteligen

©uftao Slbolf. 2)ie Defterreid>er friegten

cor ber ©cfyladjt gut ju effen unb ju

trinfen; bie ©dnoeben burften ©affer

trinfen fo oiel fie rooUten. darauf

rüdten bie beiben |>eere unter s
J){ufif

unb #urralj auf einanber I08. 2)ie

Defterreitt^er Rieben mit i^ren Ijöljernen

©a^mertern unb blinben sJWuSfeten maefer

oretn. ajic ^ajroepcn aoer loaien erottiert,

bafe fte — gleia^roo^l bie Äinber einer

unb berfelben ©tabt — ben 9lnberen

gegenüber fo feljr benadjt^eiligt mürben;

fie fämpften mit ''l-Mnh, fd)leuberten i^re

fajlec^ten ^»oljfiäbe roeg, griffen ben

^einb mit blofeen Rauften an, ivarfen

ein „^errenbübel" um'S anbere in ben

©anb, errangen mit roilbem ©ejo^le bie

Jyafme unb fiegten.

2)aS mar nidjt nad^ bem ©inne ber

efyrfamen 53ürgerfa)aft oon G^am. „2)aö

gilt nid)t3!" fagten fie, „nod^ einmal

oon uorne anfangen, bie Defterreidtcr

müffen fiegen!" ^)a ftärlten fia) bie
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ftnaÜen ber Vornehmeren, ba tranfen

bie jungen ber 9(ermercn roieber frifd^eö

SBaffer. ba finden fte nod) einmal an,

ÜDie Cefterreidjer jogen mit nettem

DJiutfye aus ; bie Sdnoeben jebod) waren

roütljenb über baö offenbare Unrccfjt,

ba$ man ifonen antrat, fte rauften

lötoenljaft .mb ftegten roieber.

$a§ roar ben bürgern eine fdjlimme

SSorbebeurung; benn fte Ijattcn bie

ftinberfd)lacr)t ocranftaltet, um bie 2lm

beutung ju gcroinnen, auf roeldjer Seite

bei bem nädjften 3u fammcntrcffcn ber

beiben grofjen $eere ber Sieg fein roerbe.

9iun, unb ber nädjfte Sieg roar

aflerbingä bei ben Sajroeben. 2>od) bie

ftriegönotl) ging Dorüber, aber bie arme

Veoölferung oon Gfjam fjat eS bis fjeute

nietjt oergeffen, roic fie burd) iljre uor*

netjmeren Mitbürger bamalö gebcmütfjigt

roorben roar , unb fyeute nod; ift fte ftolj

barauf, nid)t etroa, bajj fte ben iRitfjm

ber Sdnoeben erfjöfjt, fonbem bafe fte

bie Gfjre il)re3 StanbeS gerettet t)atte.

fttif t>tt ^agb >« 3«bicn.

2J?an mag über ba§ Stufte unb örau;

fame ber ^agb fagen roaö man R>ÜT,

fte ift unb bleibt bod) auet) ba, roo fte

nidjt bcS 33ebürK;, jen ausgeübt

roirb, ein ebleö unb .»aftigcS 33ergnü=

gen; bie ftrengen ^agbredjte unb &c-

fefoe beftefjen in ^nbien, roo Uebctflufj

an Sföilb ift, nidjt, unb fo roirb fte

benn ba audj feine Urfad)e unerlaubten

Verbrechens, tdj meine bcS SlMlbfreoelS.

£ier roirb überall gejagt, oon Europäern

unb Gingebornen, unb ber oäger roirb

überall freunblid; empfangen. 2>ic i^agb

r)at l)ier etroaS Gigentf)üntlid)eS, icr)

mödjte fagen 3titterIid)eS, roaS fte bei

uns nidjt mefjr beftftt.

Unfere ^iagben ftnb oft nur Worb=

Partien, roo baS 2Silb oor bie Öeroelne

ber ^äger getrieben roirb, unb bie größte

< sJefat)r babei beftetjt roofjl barin, bafj man
oon einem ungefdntften ^agbfreunbe ftatt

beS SötlbeS ben Sdmjj befömmt. €b-
rooljl bie 'SNafaffaren unb Vuginefen gute

Setzen ftnb, ja felbft oft mit ber Vüdjfe

nad) ber Sdjeibe fdnefjen, fo madjen fte

IjödjftenS in unfercr öefcHfdjaft baoon

auf ber $agb ©ebrauci) (id) fpredje

^icr nidjt oon einzelnen eingebornen

Jägern, roeldje im 2)ienfte oon Europäern

fielen); baS Sducfjgeroeljr gebrauten

fte eigentlich nur im Kriege ober fonft

ju il)rer Vcrtljcibigung. 2lm liebften

jagen fte mit Schlingen, roelaje fie mit

fel)r oiel öefdjicf für alfeS 2Bilb, junt

Veifpiel Vögel, .§irfct)e u. f. ro. ju

ftellcn roiffm; ifjr #auptoergnügen ift

aber bie 3agb Su W^be, roeld)e oor*

jüglid) gegen £irfcr)e unb roilbe Düffel

angeftcltt roirb. Soll eine foldje gros

fcere 3<*9b gemalt roerben, fo roiro oft

ein 2I)eil beS halbes, roo man oiel

ülöilb roeijj, mit Striefen umgeben, an

roeldjen in einiger Gntfernung oon ein;

anber grofje trodene Vlätter ober 2ap;

pen 3CUÖCÖ Rängen, burdj roeldje baS

SSMlb jurücfgefajrerft unb eingcfa^loffen

roirb
;

Ijat aber ein mutiger alter ^trfa^

einmal über biefe illuforifdjc ©arriere

gefegt, ober biefelbe burö)broajen, fo

folgt tfjm ber ganje Xrupp, roa§ bie

^agb niajt beenbigt, aber erfdjroert;

bieä gefa^ieljt nur bei größeren, befon=

berä fürftlia^cn 3aflben.

3u biefer ^agb brefftren bie 2)ia-

faffaren unb Suginefen bie befreit il)rcr

oortreffliajen ^>ferbe, unb fein Europäer

fann cö roagen, oljne bie größte Sebenä-

gcfaljr mitjujagen, roeäroegen fte aud)

geioofmlicb nur 3nfQ)"Ucr ftnb. Solche

^agbpfcrbe tjcifum fte i^uba perlart

(9knnpferbe)
;

fte ftnb fet)r treuer unb

roerben in ber ^Hegel nie oerfauft ; aber

fo roie f(t)on in ber ;>liabe ber ^ferbe^

biebftat)! bcö UlnffeS unb ^tromeneuS

als eine §elbcntt)at befungen roirb, fo

ift aud) luer ber I)tcbftal)I berühmter

^agbpferbe feine gemeine $f;at, fonbem

bie eines fülmen Cannes, roeldje aber

oft ju jyel)ben 2lnla& gibt. SBenig

^ferbe Ijaltcn cS lange auö, roie man
leict)t aus ber 3kfd)reibung biefer ^agb

einfeljen roirb.
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$er 3&?er ^ auf mafaffar'fdjc

üöeife ju Uferte, b. f). er fjat nur ein

Heines lofeS 5tiffen; an bem mefftnge*

nen ©ebiffe beS ^ßferbeS ift eine Sdjlinge

feftgemacfyt, unb bie Bügel oon Siottang

^äCt er mit auSgeftredtem linfen Strme

hinter ben Cfjren beSfelben gefaxt. $n
einem Sajlingenträger, mela)er jroifdjen

|

bem unteren unb mittleren drittel ber

2anje befeftigt ift, Ijängt bie ©Glinge;

bie £anje felbft aber, oon jierlidjem

33ambuS oerfertigt, trägt er mit ber

eifernen Spi£e nad» unten. Ueber biefe

Älinge ift eine Ijöljerne Sajeibe (Sarong)

geftedt, womit ber SHeiter bie fianje

jmifd>en ben erfien jwei Setyen feftfjält.

Sobalb fid) nO* ein ^irfcf) feigen läfct,

jiefjt er bie Sanje, bie Spifce nad) unten

gerietet, heraus, unb nun ger)t eS in

ooHem kennen über <Stodf unb Stein,

Straud) unb ©raben hinter bem SÖilbe

Ijer, bis eS ilwt gelingt, bie Sdjlinge

über bie ©croetr)e unb ben 5topf beSfel=

ben ju werfen. SJian fann ftd^ leidet

benfen, meldje Sprünge ber fo gefam

gene £irfaj madjt, unb meldten Sturf

baS $ferb, an beffen Stange bie jefct

oon ber 2anje ober oielmefjr oon bem
an berfelben beffnblidjen Sdjlingenträ:

ger getragene Sämlinge befeftigt ift,

auSjufteljen f>at. 2Bitt ber 3äger nun

ben £irfdj tobt fjaben, fo madjt er

ifjn mit ber Sanje ab; miß er iFm

lebenb, fo fommen tym anbere gu #ilfe,

unb berfelbe wirb bann an ben oier

tfufjen gebunben weggebracht.

Sßie oiel bei biefer ^agb auf bie

©üte beS ^ferbeS anfommt, ift leitet

5u begreifen; aud) werben bie meiften

arten ^agbpferbe fajmad) auf ben iBor=

berfüfjen, ftraudjeln bafjer
; biefe ^iferbe

fmb aber fo erpidjt auf bie 3agb, bafj

fie, wenn aud) ein Leiter abfällt, bann
bie 3agb allein fortfe^en. 2)urdj bie

eigentümliche Sefeftö&ung ber Sd)linae

am ©ebiffe ober ber Stange beS $ftt*

beS ftraudjelt unb ftürjt baäfclbe Icidbt,

mobei ber ^öger in ber Siegel über

feinen Äopf auf bie rechte Schulter

ftürjt, weswegen Srüdje beö Sdjlüffel;

!

beineS gar nid)t $u ben Seltenheiten
|

gehören; bie ßingebornen lieben aber

biefe 3agb fo teibenfdjaftlid), bafj idj

einen Häuptling fannte, weldjer ftd)

baSfelbe ficbenmal gebrochen Ijatte, was

ifjm aber bod) biefe ^agb nidjt oerlei:

tete. vJiid)t immer läuft eS aber mit

einem Sd)lüffelbeinbrud)c ab, aud) man=

djer oerliert baS Seben bei biefer ^agb.

93erfaffer biefeS mofjnte im ^ai^xe 1841

einer foldjen großen 3ag° bei; einer

ber in bie Sd)linge oerftridten £>irfd)e

fpiang bem Säger mit ben Ü>orberläu=

fen auf bie SBruft, ein Strom oon

53lut ftürjte aus feinem -Uiunbe, unb

er blieb tobt liegen. $n ber 3eit ber

englifd)en £errfd)aft loollten einige eng=

lifaje Offiziere bie $agb auf biefe

Söcife mitmaajen : ein paar brauen ben

$att, anbere 2lrm ober Sdjlüffelbein,

unb barauf liefen bie übrigen eS btei=

ben; felbft oon auf (SelebeS geborenen

2lbfömmlingen oon Europäern fannte

ia^ nur brei, bie bieS roagten.

GtroaS oerfd)ieben ift bie 3ag° Der

»oilben Ddpfen (bos sundaicus) unb

2)em Stüde eineä 33üffel8 mürbe

fein Vferb roiberfteljen fönnen, beöioegen

ift l)ier baS 6nbe ber Schlinge, toeldje

aud einem 3tride oon Süffelleber ge=

maajt ift, auc§ nict)t an ber Stange

beä ^fcrbe§ feftaemadjt, fonbern an

einem (jafer^ r^ ?f
«bgefägten Stüde

^irfdjgeioeil). ajie' Schlinge miro bem

93üffel auf bie fdjon angegebene SJkife

über ben Äopf geworfen, bann läfet

man if)n mit bem weggeworfenen .^>afen

laufen; balb |ai biefer einen Straua)

ober ben Stamm eines 33aumeS gefafjt,

worauf ber fid) immer mel)r erbvof=

felnbe 53üffel mit ber Sanjc abgemacht

wirb, waS in ber Siegel weniger gefäfyr;

lief) ift; ebenfo gefjt es aud) mit ber

3agb ber wilben Cdjfen.

3>ic Guvopäer erlegen alT bieS ffiilb

auf ibve Söeife. Cbwoljl bie wilben

Sdjweine ein auSgejeidineteS unb häufig

oorfommenbeS ©ilbpret finb, fo wer-

;

ben fie in ber Siegel nur oon (Suvopäern

I

gejagt. 35er mol)amebanifd;e (Eingeborene
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trägt fie alo unreine Kjicre felbft nur

ungernc nad) #au8.

2>ie <§irfd)e finb in einigen ©egen=

ben in folgern Ueberfluffe, baft if>r ge;

trocfneteS gfeifö <reng^eng) 3. 8. in

33oni einen nirfjt unbebeutenben £an-

beföartifef auömac^t; ba aber bie Gin-

geborenen bie |>äute nidjt )U befyanbeln

roijfen, fo finb biefe ofyne 2Sertl).

Selten ift nuö abergläubifdjcn (#rün=

ben bie 3«gb auf ba§ ßrofobit, obgleidj

baäfclbe jäl)rlid) nod; mantfjcn, ber nicfjt

ju feiner §amifie gehört, oerfdjlingt.

^ct) mofjntc einmal einer foldjen ^agb,

rocldje nur burd) Europäer unternom^

men mirb, bei. 28ir fuhren SJiittagö,

wenn bass Ärofobil am Ufer feine Sicfta

Ijält, ben ein paar Stunben nörbtid)

uon 9Jtafaffar gelegenen #lufj $aimba

in brei grauen fjerab, oon melden jebe

aufjer ben nötigen Ruberem nod) mit 6—

8

Jägern bewaffnet mar; bie eine £älftc

berfelben in jeber ^rau bemadjte baö

rcdjte, bie anbcre bas linfe Ufer. Gin

nidjt fefjr geübter euvopäifdjer Säger

mürbe baö im 0ebüfd;e am 9fanbc be3

J-fufies unberoeglid) rufjenbe flrofobil

roo^I fd;tuerlicr) für etroaö anbereS, als

einen ^aumftamm galten; aber ba§

^alfenauge be§ Gingebornen (man nimmt

$u biefem ßmede geroöljnlid) 3<tt>anen,

ober 9J?afaffaren, meldte feine Settern

beä Ä^rofobileä ftnb) entbedt tlm fogleidj,

unb er jeigt uns benfelben ; bie ©eme()re

merben auf ben $a\& bc§ X^iereä ge-

rietet, unb auf baö Gommanbo : ^eucr

!

jugleid; abgebrüdt
;

gemöljnlicf) tfjut nun

baä ilrofobil einen entfe$lid)en Sprung

in ben $lufj, treibt aber balb, töbtlid)

getroffen, auf feiner Cberflädje. 9Jian

fann fid) eine 3bec oon ber 3)ienge

biefer 33eftien madjen, menn id) erjage,

bafi mir in beiläufig jroct Stunben

moljl jmanjig berfelbcn töbteten. 2>om

tobten Hrofobile mirb fein (iiebraud)

gemalt, ess bleibt im 2Baffer liegen,

unb mirb bann fpäter oon feinen 93iü«

bern oerjeljrt.

$er ftime Änteufa.

Wadjbem ber SJcnetiancr 2(merigo

SBefpucci nun ^aljrljunberte lang als

ber Wlann gegolten Ijat, oon roeldjem

2fmerifa feinen tarnen herleitet, Ijat

man jefct, mie bie „311. ÜBelt" erjagt,

entbedt, bafj ber 9iame biefe« 2öelt=

t^eitö einen ganj anberen Urfprung Ijat.

3fn ber ^um centralamerifanifajen Staate

Nicaragua gehörigen ^rouinj Gfjontaleö

befinbet fid) nämlidj eine l)of)e #ügel:

reilje, meldte bei ben Gingebornen feit

unbenflidjen Seiten fdjon Slmcric, 2lmme:

rique ober Sfmerique genannt mürbe,

unb biefer Oiame füll bann nad) ber

Gntberfung burd) bie Guropäer auf ben

ganjen roefüitf)en Gontinent auögebe^nt

morben fein, ^uleö Ü)iaicoue fteKte

biefe 33ef)auptung juerft im 9JJärjf)eft

beS „Sltlanttc" auf, unb eS gelang ifnn

audj, feiner Jljcorte eine geroiffe ©laub:

mürbigfeit ju oerleifjen. 21n erfter Stelle

fjicfe i>efpucci mit feinem Vornamen

fdjon nidjt 2lmerigo ober Slmericuä,

fonbem 2flbericuS, unb man fdjrieb

biefen tarnen fpäter nur leichtfertig

aud) in ber erften Lanier, mie er fogar

mand)inaf qJö 3Jtorigo oorfommt. G8

ift ber ftärffte 53emeiö bafür oor^anben,

fagt ^. 9)larcoue, ba^ biefeö bie bereg^

ten §«gel bejeidmenbe SBort Slmeric

ein cin^eimifdjeö ift, unb bie Gnbung

ique ober ic fommt bei Ortöbejeidjnun^

gen in ber Spradje ber £enfa=3^'ane,;

unb in Gentratamerifa überhaupt feljr

häufig nor. %a, ber ganje sJiame 2lme=

rique ift tyute nod) bort mit ber oor-

beregten örtlichen Öebeutung gerabe fo

gang unb gäbe, mie im ^a^xe 1502,

als GoIumbu§ bafelbft einen SBefudj

abgeftattet Ijaben foff. Gr fegte bamals,

um feine Sdjiffe ju repariren, jmifajen

ber ffeinen ^nfel £a ^uerte unb bem

5eftlanbe an. Golumbuö tfmt in einem

Sdjreiben oerfdjiebener golbrcid^er Soca^

I

fitäten Grirä^nung unb nennt barunter

and) öic an bie &mcric--£ette angrenjenbe

^vooinj Giamba ober Garambura. 2)eS;

Ijalb mufe er aber aud) jebenfattö ben

Warnen jener £ügelreif)e gehört fyabm.
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Sßenn trofcbem berfelben in feinem

Journal feine ßrroägung gefifjieljt, fo

läfjt fid^ bieä au§ bem Ümftanb erflä=

ren, bafj er jur 3 C'* ^r Stfbfaffung

beäfelben , mit Äctten belaben, alt,

\d)mad) unb »on fieiben unb Ungerecfr-

tigfeit niebergebrücft, fid) afö ©efange;

ner auf ^omnifa befanb. 2)a3 SBort

„tfaienc", bemerft #err ^Jtarcoue,

gleid)bebeutenb mit biefem ©olblanb,

rourbe nun in ben Seehäfen 2Beftin=

bienö unb bann in jenen von (Suropa

befannt. (*$ brang aHmälig in baö

innere beä Kontinents por unb r)atte

au<$ in ^ranfreidj, m<$ Dcw 3^9"'^
eines 25rucfer8 unb SButf^anblerS in

St. 3)i<5 am %u$e ber 2*ogcfen, bie

©eftung eineä inbianifa^en SSorteö,

meldjeS eine an ©olbmtnen reidje ©egenb

in ^eu^nbien bezeichnete. $aljer alfo

ba8 2öort Smerito.

bei jur 3fcrgleidjung bie Bahlen au$

früheren Sauren baneben geftettt ftnb.

Gifenbalmen roaren im betriebe (in

I Mometern) am <Scf)luffe be$ :

1860 1865 1870 1875

I

in Guropa T.1.544 75.149 103.744 142.H07

in Nficn . . 1.397 5.568 8.132 12.302
in Slfrifa. . 4015 837 1.773 3.279

in «tincriro. 53 235 02.73-) 96.398 133.914

influftralicn 204 825 1.812 2.820

Sotflle 106.936 145. 1 14 21 1.850 294. 1 22

^at ftdfj fyiernadj bie Sänge aller

Gifenbalmen in ben legten 15 ^aljren

na^eju r>erbreifacr)t unb in ben testen

10 ^afjren mef>r als uerboppelt.

(Sifrnbafjnnr^ ber (frrbr.

$ür bie einzelnen STBelttljeile erge*

ben fia) naa)folgenbe ©efammtfummen
ber gegenwärtigen ßifenbafjnlängen, roo*

9lcuc ^tfrnba^itroaggoitß.

3n Snglanb ift ber Skrfudj gemalt
roorben, <$tfcttlioljmüaßgan$ für ©ers

ßuügungerciffnbf alä uottftänbige üBo^
nung mit Äüc^e unb Äteüer einjurid&ten

unb biefelben für beftimmte fyit ju oer=

mieten. 25er 3)2iet^er lami auf aßen

gletdjfpurigen 33almen im Sanbe herum-

fahren unb boa) babei bie 33equemUd():

feit beä #eimö genießen. 3>ie ^bee t)at

2luöft($t auf eine erfolgreiche 3ufunft.
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1$ ü c£ C V.

$cuifd)e 8tieratur8efdjidjte

für ftniucn mit» 3imflfraiicn oon CtbrnuitC-

ftocfcr. Stiittflnrt, fl. Mröncr.

So üielc Siteraturgefdu'djten gibt

eä, bafj id> nun balb einen Scfyriftfteller

jenbc ©rjäljler, roeld^e feinen früheren

nadjftefjcn, ja bie meiften ron biefen in

jeber SHidjtung übertreffen. SÖir ftnben

SRandpe, meldje mir als redete £ütcr,

Pfleger unb Skrfünber ber wahren Äunft

unb jwar auf berfelben Seite, auf

roeldjer er baö oben angebeutete Ijarte

Urtljcil fpridjt. — 2lber feine beftimmte

Midjtung, fätjrt er fort, f>abe ^ Lite-

ratur ber 3?eujeit; „Scber geljt feinen

eigenen 2Bcg unb treibt was unb lüie

er eö mag." — 2öir benfen, baö

ift immer fo gewefen, unb un§ finb

bie $fabfu$« lieber alö bie (?pt=

gonen. 2)aö Gine mag wof)l aud) ge=

wijj fein, bafi e$ nadj einer iölütlje-

jeit ber Literatur — fo roie fte unjeren

Xagen oorauögegangen — fernerer ift,

bie Shtfprüdje ju befriebigen, ald vor

einer folgen.

feitnen ju lernen fwffe, ber und mit '

J
u w«fc* Oaben, b«c ben Gingebungen

einer „Gefttyte ber Sitcraturgefdn'd)ten'' ! J
c

%
c

r̂

tc" ^ fteWen. - ©an*

oerfeljen wirb. $ocfer frf>rieb fein «rt||_*W^J fl

»!j
fl

f!!*.tt?m!Ä.****
oorjugsweife für grauen unb jwar in

giemlid) fu^cr, bod) gebiegener ^flffang,

flar fortirenb unb gut oerftänblid). So
fönnen wir'ö brausen. 2)ie älteftc unb

ältere #cit bis jum 18. ftabrlrnnbert

t)(\t £oefer gewiffermafren in ber flürje

einer (Einleitung gegeben. Üwm Anfange

be3 18. bis jur SJiitte beö gegenwar:

tigen ^afjrfjunbertS ift ber Stoff auä:

für)rlicr>er beljanbelt. $ie neuefte 3cit

ift fürj abgetan. Unter unferen Ijeimifdjen

Sidjtern jeidmet ber ^crfajfcr 2lnaftafiuö

©rün unb Robert £amerling aus. W\t
2öof)lmolIen fpridjt er aud) oon oielen

2lnbcrn ~ ja gu Leibe tfjun will er

gar deinem etwaö. hingegen uerbammt

er um fo fdjärfer bie moberne Literatur

im 2lllgemeinen als eine „Literatur bed

fieidjtfinnS, ber Letdjtfertigfeit, ber Un-

natur, unb beS Ungefdjmacf'ö, bie nur

nod) uom Gffcct, t>on ber Scnfation, uon

Scanbai, uon SReijmittefn jeber, aud;

ber ejtrcmften 2lrt etwas weife unb will,

unb feinen reinen, bauernben Ginbrucf

(jeruorjurufen, fonbern nur für

Slugenbltcf 31t unterhalten, b. I). $u

beraufdjen unb ju betäuben beabftdjtigt".

— SÖir aber behaupten, bafo aud> bie

moberne Literatur grofce Talente unb

glänjenbe Schöpfungen aufmeift, welche

folbft bem Strengten reine Jreubc

ju machen vermögen. Üöir traben noa)

lurtfdje unb epifdje 3>icf)ter uott ©0
banfentiefe unb ©ebanfenreidjtlntm, voll

(Jmpfinbung unb ^fjantafte, roll Hraft,

Dielobie unb Weinljeit ber Spradje.

ii?ir beft&en £ramatifer uon ©cfdnnarf,

C?infid)t, Straft, ftcinfjeit unb Buhlten«

gemanbtljeit ; mir ^aben grofte unb glän--

3m £rrbfi ßcfammelr.

kirnte JVnbrtcii peut ^riebrid) l'oiiipert.

iiuci ^önbc, Perlon 0011 iHidjtcr unb Änpp.
ler in «tuttßtirr.

tf
9Bem GJott miH redjte ©unft er^

meifen, ben fdn'cft er in bie weite 2öelt",

fagtbaäfiieb; id; mödjte beifügen : „unb

boppelt glücflid; ber $u preifen, bem ftd;

ben
j
ein froher Öenoffe gefeilt

!

" @in fold;

froher ©enoffe für ty^n, er mag mit

Sacf unb Stab, ober er mag im Statten

ber fyeimatltdjen Linbe ru^enb in &c-

banfcn bie 2öelt burdjwanbern, ift griebrid)

Lampert mit feinem $u<$e: „^m ^erbft

gefammclt". 3n biefem Sud;e erjäljlt

ber i>erfaffer feine bunten ?yal)rten unb

©anberungen in ben öfterreidjifdien unb

fd)weijerifd)en 2llpen, im bairifdjen Hoch-

gebirge, im Sdjwarjwalbe, in ben frän^

fifdjen 23ergcn, auf ber 2)onau unb am
Cftfceftranbe. Unb wie reift er? unb

wie erjäfjlt erV Qmmet funbig, immer

Reiter, immer bie (Eigenart uon Laub
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unb beuten rafcf» erfaffenb ; unb überall

gefälltS ifmt. Sclbft bcn ^gefürdjtetften

35ämon bcr louriften, baS ffiegenroetter,

roeift er ftd) bienftbar ju mad>en baburd),

bafj er badrfudjenb emjie^t in bie

5öof>nungen jener SJolfSflaffen, bte ftd)

auf offener Strafe nimmer geben, unb

tljre SebenSroctfe ftubtrt. Sietet fid) aber

unter flarem Gimmel bie 9iatur in ifyrer

©röjje ifnu bar, fo lobert feine Seele

auf in ©egeifterung unb 35anfbarfeit.

3)ic
sBefd)ieibung feiner fiafyxt auf bie

\)ot)e 'Balve, bie Sdulberung beS ©affer^

fatteS ber ftrimmler:2ld)e, beS ©lodner,

beS DrtleSbilbeS, beS «intfdjgaueS, beS

©enferfeeS, beS Sf)amounitl)aleS u. f. m.

finb roafjre %mnen. 3)ie Sdnlberungen

fmb flar unb geben bem, ber cS über:

jjaupt t>erfter)t, lanbfdjaftlidje 3 bönfyctten

ju feljen, ftets ein richtiges öilb. 2)ie

Stimmung beS ganjen ©udjeS ifi bie

ber greube unb 33efriebigung, unb nid)t

oft in ber mobernen fiiteratur finbet

man ein 2Berf, bem man biefeS fiob

fagen fann.

Hu* §taiitn.
Bieben konnte in ftunft unb *.V.iti:r oon

$ l f r e b @raf H b e l m a n n. (Stuttgart, Oering

IRitfjter unb Äapplcr).

(Sin neues 23ud) über 3ta^cn, gut

gemeint, Ijübfdj auSgeftattet, fonft aber

unbebeutenb. $er SBerfaffer fua)t niajt

fo fefjr bie 3)inge ju bcfdjretben, als

oielmefn; fein £od)gefü!jl ber 5reuDe

unb ber 25anfbarfeit auSjubrüden unb

fclbft foldjeS nur in ben aHergeroöfm=

tieften Siebeformen. 35er Jöerfajfer ift

a.eroijj ein fefjr guter, gefü^Iooder Wann,
aber fein Steifebua) Ijätte er bod) beffer bloji

für feine 23efannten unb iSerroanbten

fa)reiben follen.

(Sjercih'um Safamanbriß

!

SReue, (unnorift. ©cbidjtc oon Csruft Utf jtein.

fiei^ig 3. ^artfnotf). (3roeite Auflage.)

Gin fd>.ilf Ijaf tcc>, reijenbeS ©üdjletn

— ganj für bemoofte Häupter unb alte

Qunggefellen gefabrieben, ftür bie Stu-

bentenroelt im SUIgemeinen bietet baS

Sud) etwas ju roenig Exercitiam Sala-

mandris, hingegen roirb ber Stubircnbe

in bemfelben anbere 3)inge finben, bie

ifjm aud) nid)t unangenehm fmb. 9tur oor

ben 3kdftfd)en — möajte id) ergebenft

bitten — tiefe Öebid)te gut ju oernuujren

!

Sic Snligcn.
GqÄ[)Icnbed ©ebidjt von «naelifn #ör-

mann, (©cro ßbuurb «mttjor.)

liefern ©ebidjte liegt bie tirolifdje

Sage oon ben Saligfräulein 311 ©runbe

;

eS befjanbelt bie ©efdjidjte eines jungen

©fjemanneS, bcr ob ben fdjönen ©altg-

fräulein, bie auf ber Salgenroanb beS

ü8intfd)gau Raufen, fein 2öeib oergifjt.

Gin ibulltfdjcr Anfang, eine fpannenbc

(Sntroidlung, ein tragifd)er Sd)lufi. SDaS

reale Seben ift mit ber Sage auf baö

©lüdtlid)fte oermoben. 2)ie ftoxm beS

©anjen ift anmutig. 35er eptfdje Xon
trefflid; burgefü^rt. 2)te Heine $id)tung

oerrät^ ein großes Talent.

Wffirüpp.
9iotietIiftif(f)C Ql\\\en üon SWayimil. ©ern.
(öcipjig, «erlog bon ^ilipp 8teclam jun.)

3)a« 785. 93änbd)en ber Uniocr--

fal^ibliot^ef enthält fedjä «eine Srjä^

lungen oon bem Sßerfaffer ber oortreff^

lid)en 9iooe(Ie : „3luf fd)roanfem ©runbe".

9Bir merfen in 5)ernS Sd)riften einen

$aud) ^fjeobor Storm'fd)cn ©eifteö, fo

in ber 2Öa^l beS ©toffeS, fo ^ie unb

ba in ber 2tu$füfjrung. ^erjberoegenb

ift im ,,©eftrüpp" bie Heine ©cfö)id)te

:

„©ine fcltfame ©rabfa)rift". SDie 0Je=

liebte unb bie DJiutter eines jungen

Cannes liegen im Sterben. 3>er junge

Wann oerläfet bie Stattet unb toeilt

bei ber ©eliebten. 2)iefe roirb gerettet,

unb gleid;jcitig fommt i^re Ivcutofig-

feit an ben £ag. 3er^*fTer*e" ÖerjenS

fet)rt bcr Jüngling jur Wutter jurürf

unb fmbet fte tobt. 3luf i^ren ©rab=

ftein fefct er bie ©orte: „Gin rcu=

müt^iger Sünber feiner unoerge|lid)en

Wuttcr." — 2)ie fünf übrigen Grjä^
lungen: „35er S3aud)rcbner", „©elbe

SRofen", „Carola", „Sd)ön2teSd)en" unb

„SelbftloS" fd)liefjen ftd), roaS bcn ©eljalt

betrifft, mel)r ober minber ber erften an.
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JUtallaftu0 ffiriin f.

9lm 12. ©eptember um 3 Ubr
45 Minuten ift in ©inj ber grofee

Siebter 9limftafiit« ©rün (®raf SInton

2tner«perg) geftorben.

21m 11. 2lpril b. bat ba« ^
tcrtaiib bcn fiebjigjäbrigen ©eburt«tag

9luer«perg« gefeiert. SMefe« (Sine ift

c« ja, ron« unfere tiefe 2öef)mutb oiel=

leid)t ctroa« Unbern mag, baft mir c«

ibm nod) früher feigen tonnten, roie

fetir mir tfmi banten, wie febr mir

ihn lieben.

§eute feien Seben unb ©erfc

2lnaftafui« ©rün'« nur furj bärge--

ftetlt. 2Sir roerben fpäter in ber Sage

fein, mand) Sfntereffante« *>on biefem

bodjbebeutenben «JWanne, ber nun für

immer oou unJ gefdueben ift, 511 ei=

jaulen — roobl ott traurigen ßrfafc

für bie TOarbeiterfdjaff, bie ber S}ia>

ter un8 für biete 3eitfd>rift fo bereit;

roiüig jugefagt batte.

2lnaftafiu« ©rün ift geboren al«

2lntou Stle^anber ©raf von 2luer«=

perg am 11. 2lpril 1806 511 Saibad).

Ter Änabe mürbe ftanbe«gemäfe er*

jogen. 3m fylne 1813 fam er

an bie SJtoria X^erefianifa^e SRitter*

Slfabemie nad) ÜEHen. föier oerblieb er

fünf 3afjre; er foflte bie mititärifdtje

Saufbafjn betreten. 2lber eine Steigung
|

ju ©tubien führte ifm nad& ©ra$'

jur meitcren 9lu«bilbung unb fpäter

al« JpÖrer ber !Redr)t^facuttät an bie

Uniocrfität 2ttien. ©d)on auf ben Käu-

fen ber fieljrfäle traf er mit ©eiftern

jufammen,bie jung unb fräftig gleicbiljm

emporblübten. darunter roaren sJiito=

lau« Senau, 3. ©. ©cibl, 33auernfelb.

9iad) ^Beenbigung ber ©tubien bereifte

©raf Stuer^perg bie Sänber, in beuen

e« bamal« bereit* liebt ju roerben be:

gann, roäbrenb über Oefterreicb nod)

bie 9?ad)t lag. ©dron in früher %iu

genb batte fid) in ijjm ber ^idjtergeift

geregt; nun gab er bemfelben ba«

erftemal 2ln«brucf. ©r oeröffentlidjte

im 3af)re 1830 ©ebidjte unter bem

Jitcl: „Blätter ber Siebe." liefen

folgte balb ein erjäblenbe« ©ebid)t:

,,^er lefcte bitter", roeldje« ben Äai=

fer 9Jlay I. 511m gelben ^at. 2luf

bem Sitelblatte biefer Söerfe nannte

er fid) Slnaftafiu« ©rün. (Sin 3>id)ter

fein, mar bamal« in Defterreidj gerabe

feine (rljre ; aber ber junge ©raf mochte

roobl aud) nod» anbere ©rünbc Imbcn,

feinen roafiren tarnen ju oerfjüflen.

(Sin 3atir nneb bem „legten «Ritter"

erfdnen oon 2tnaftafiu« ©rün ein 93ü*

djeldien unter ber üeberfebrift : ,,©pa*

jiergange eine« 3Biener Poeten ?" ^>ie=

fc« 5öerf fübrtc roudjtige ©abläge

gegen bie «JJtadjtfjaber, gegen Snrannen

unb Pfaffen, roäbrenb e« glübenbe

Siebe jum 3>aterlanb unb bo^e 5?er*

ef)rung für ed)te ^Jriefter funbgab.

2lber fo fetjarf unb feef batte bisher

noeb Äeiner gefc^rieben. ^)ie ,,©pa*

jiergänge" rourben oon ber Gcnfur

nerboten — rom 5<olfe jebod) umfo

eifriger gelefeu unb oerbreitet. $)iefe

©ebiebte b^ben in Defterreid) ben ©eifi

einer neuen 3eit erroedt. sJKan ^atte

ben Siebter balb erraten unb er ift

ber Siebling be§ 5Solfe§ geroorben.

«Ulan fanb e8 für gut, bem 2lette=

ften einer gräflichen Sinie auf feinem

©tammgute £l)urn am ^art nierjt«

in ben ©eg ju legen. 2lllmälig finb bie

SBerfe, „©ebutt", „©efammelte ©e-

bi^te", „Nibelungen im ^raef" erfd)ie*

neu; fie alle roaren uoll lieblichen,

freifinnigeu ©eifte*.

9iidit roeniger bebeutenb, wie al«

politifeber Siebter, ift 9lnaftafut« ©rün

al« Snrifer unb ©pifer, unb al« fol=

cber gehört er ju ben beften beutfa^en

Richtern ber neuen 3cvt-

3;m ^abre 1839 bei™tete ©raf

2luer«perg bie ©räftn Wavie 0. Ottern«,

mit roelcber er eine fiebenunDbreifeig;

jährige, gtüdlic^e Q$C führte.

^m 3al)re 1848 ift ©raf 2lntou

2luer«perg in ba« ^ranffurter ^arla=

ment gerodelt roorben ; er lie^ ftdt)

Digitized by Google



79

ober oon biefem batb auSfdjeiben. $m I

$abre. 1 850 erfdfrien oon ibm bie
|

länblidje £>id)tung: „$er $faff oom
flablenberge". 3m %al)M 1852 orb;

nete er bic Verausgabe ber ©ebidjte

beS in SD3at)nftnn geftorbenen Scnau

an. hierauf mar 2lnaftafiuS ©rün

jiemlicb ftitt geworben.

211« ober im 3af)re 1861 baS

neue confHtitttonefle Seben in Deftcr:

reieb ermaßt roar unb ©raf 2lucrS:

perg in'« VerrenlmuS als lebenslang*

lidjeS 3Jlitglieb oon ©cbmetling oor*

geflogen unb oom Äaifer berufen

mürbe, ba erftarfte in Dem bod)geifti=

gen 3Ranne neues Sebcn. 2öo es ein

freies Entfalten OcfterrcidjS ju erfäm:

pfen galt, ba roirfte ©raf Slnton 2luerS=

perg in erfter 9fcif)e burd) ©dirift unb

2öort. 2IuS bem „©pajiergängcr" mar

!

ein Kämpfer unb — Sieger geworben.

2BaS fein Sieb gefungen, fein ebern

SBort mad)te eS nun jur Söaljr^cit.

(5r mar ein ed)ter , treuer ^reuub
i

feines Golfes geworben, unb ein freu*

big 3uoerftd)tUa)er Patriot für fein

Staterlanb Oejterreia^.

©raf 2luerSperg lebte abroe^S*

lungSroeife auf feinem Sd)loffe 33jurn

am £art unb in ber fteterifd)cu $aupt=

ftabt, bie tf>m eine jroette föcimat ge*

roorben mar. Seit bem großen Rubels

fefte im fienje biefcS ^a^reS lebte er

furje 3eit in Xburn am §art, im Scbloffe

Steinau bei *ßettau unb in 3efl am
©ee. ©r fäljlte ftd) ntdjt gan$ roor)!

unb fud)te in beu 2ltpen feine Heroen
ju fräftigen. 2lud) nad) 9Ütn$en ging

er, roo ifni jebod) eine plbfclidie Unruhe
befiel, bie tyn nad) ©raj jurüeftrieb.

3n ©raj erlitt er am 4. September
einen Sd)laganfall, bem er nad) einem

adjttägigen, qualooÜen Seibeu unterlag.

3roei SBorte oermoebte ber fcbroerfrau'fe

Siebter noeb ju fabreiben, fie lauteten

:

„Wötbte leben!" — Unb mebrmalS
ftammelte er mit balbgeläbmter 3ungc

:

Jlify fertig, nidjt fertig! — Jobt,

nein, nein, nein, o nein.

Söäbrcnb ber SobeSfraufbett beS

2)ia;terS langten bie (Sorrefturbogeu

! eines neuen SöerfeS ein, meines unter

bem Sitel: „%n ber $8eranba" in

furjer 3"t erfebeinen foll. ^er jugenb=

lidt) frifa^e ©eift mag roobl nod) anbere
s£läne gebabt $afat, uns ju erfreuen

unb ju erbeben — ba b flt ibu bfe

§anb beS $obeS uns entfübrt.

©ar ©raf 2luerSperg als Srtditcr

unb Staatsmann fyoä) ju oerebren,

fo muftte ^eier, ber baS ©lücf batte,

ibn perfönlid) ju fennen, ibu oon &er-

jeu lieben. @r Imtte bie ^orjüge eines

ed)ten unb reebteu 9)tenfd)en in fid)

oereint : föocbberjigfcit, 5itol)lroofleu,

©emeinftun, 3uüeifid)t für bie ibealen

SBeftrebungeu ber $eit, ^ntereife für

alles eble Sollen unb SBirfen feiner

9)titmenfd)en.

©in ©ruubjug feines ©cfenS mar

fieutfeligfeit unb 33efa^etbenbeit. 9(uS

2IDem, maS er fprad), bietete unb

tbat, lcud)tete feine Siebe ju ben Wim--

fdjen. 3n feinem Scftamente batte er

I
alles föonorar, melcbeS für feine 5öerfe

je eingegangen ift uno nod) eingeben

wirb, §u einer Stiftung für arme

Stnbcnten aus Ärain unb Steicrmarf

oerorbnet.

©raf 2luerSperg toünfdjte — wie

ebenfalls in feinem Seftamente ftebt

— in ber ©ruft ber J?ird)e in §afels

bad) in Äraiu beigefefet ju fein, roo

aueb fein Sßater unb bie 2lbnen oon

ibm ruljen. tiefem Söunfa^e ift eut*

fproa^en roorben. 2lm 15. September

um 3 Ubr 9ia(bmittagS ift ber ©arg
beS &idjtcrS im Sterbebaufe ju ©ras
gelroben, oon einer unjäbligeu Wcn=
fa^enmenge auf ben 93abnf)of begleitet

unb bann nadj Ärain überführt roorben.

©in fo großartiges Seia^enbegäng-

niß, roie biefeS war, bat SteiermarfS

föauptftabt roobl feiten nodb gefeben.

^aljttofe Vereine unb Äörperfdbaften

aus uab' unb fern Imben fto*» babei

beteiligt ; bie erften Häupter bcS San*

beS, bie oberften 3cbutaufenb ber

^»auptftabt finb traucrr.b bem ©arge
gefolgt. 3)er 3"0 bewegte fieb oom
2luerSperg'fdjen Calais in ber (£tifa=

betbftrafee aus über bie Mngftrafje,
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burd) bic Herren-- , SJiurgaffe imb

2lnnenftrafee jum Sübbaljnbofe. §ttit*

bcrtc ron Xraxeifalmen , bic nid)t

allein oon ben öffentlid>cti Öebäuben,

fonbern aud) an $rioatl)äufern roet>

ten, jeigten bic allgemeine

nabme bcr 33eoölferung. 2lit allen

Strafen, burd) roeldje ber 'Srauerjug

ging, brannten bic ©aälaternen, bic

mUfdjtoarjen ^lören oerfdjleiert waren
— gleidjfam, aU trauere aud) ba$ Sidjt

um einen feiner bebeutenbften Slmoälte.

2lUc ©eroölbe ber genannten Stra;

Ben waren gefdjloffen unb bic $3eoöl«

ferung bilbete an beibeu Seiten bc$

unabfefjbaren 3UÖ*8 oom Sterber)aufe

bis jum 23afntf)ofe ein ununterbroa>;

ue3 Spalier. (Sin 2öagen mit ferneren

Äränjen unb Sdjleifen mit 3nfd)riften

|

ging bem ebenfalls mit öorbeerfränsen

I

ganj bebedten Sarge oorauS. hinter

oemfelben lobeiten bic Radeln, oon

Stubenten getragen, unb bcr fd)roarjc

Sftaudj wirbelte gegen ben trüb um*
roölften Gimmel empor. 3" einem

£raucrfaale be3 53af)nf)ofc$ tourbe bie

Seidje ba3 jmeitcmal eingefegnet unb

ber ©rajer 5Mnnergefangoerein bradjte

bem grofeen geliebten Stallte burd)

ben tiefergretfenben (S^or „Sa^lumm'rc

fanft !" unfern legten ©rufj.

5Jiein Oefterreid), ba3 mar eine

beincr emftfcierlidu'ten Stunbcn, als

bu ben eblen treuen Sofnt ju ©rabe

trugft. 9Jlbge fein Sieb, ba8 bu einft

oerfolgt tjaft, bir nodj mefjr foldber

Söfnte erroeden, — bann bift bu wofjl

baran

!

per Icljte Statt}.

Sie hallte ba« flcfMieb, wie fdjaUtc bcr Joaft,

ben Sänflcr, ben greifen, bewahrten,

ÜBom ©rün be* ennadjenben Üen*c* umfpropt,

Sa befleifterter ftreube wir ehrten !

©ic war ba ein 3cfllid)rr fröhliefj bebadjt,

Cinen Äram ihm, betn ßblen, jit reidjeu,

$ou Uorhccr'n, poii {Hofen- unb <fleild)cnprad)t,

Hont griinenben fiaube ber Gidien!

Sannt that bie Bcßeifteruna, felbft ftdj flenufl ;

©od) }itk£t fdjicn bie freier ootteubet

Unb oorübcrflcwollt bcr männbifchc 3»ö

Unb bcr letjtc bcr ftränjc ßefpenbet.

?a fdjritt nod) ein 3üna,lina„ ein bleicher, einher,

WachU'öIer int fcftlidtcn Meißen,

Jlnd) er einen Äranj in ber frtnb, ßar fdimcr,

Gincn ftranj au« biiftcrcn 3mcißen.

J* e r Äranj mar nicht mit Äofrn ßcfdtmürft,

Ter mar nidjt turnt Ümtbc bcr ßidicn

:

T»er mar auf ftH'hobcluflSiefcn ßcpftücft,

«m Goctttu*, im fianbe ber bleichen,

3bn tuanb um ben Sanßcr bcr ftrctnblinß fadjt

Unb Puffert: 3n feftlidien Stunbcn

£at bie «Mcitßc ben ftranj bcr Unfterblidtfcit

5>ir au» irbifchen »lumen flctuunben;

^od) beu fdiönften bcr Äran^e, flar friebiid) nnb ftill,

Vcm tein irbifdjer groft mehr ncrbcrblidj,

©djlinflt bic «lüthc, bie falbe, be* 9l#phobiI -
Unb bic lobten allein ftnb unfterblid).

Wraj, am 18. Scptcmlier.

2to6tftt ^omerfinfi.

Drud uon Ztqlam -,>|cf4f!>al in (Hroj. — 5ür bif fffoction octmuit»ortli<l> fl. Uofrofltt
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<£* reijt in ?u(l ein 1?tebc0|mor.

eine ftunbe aut bem «aitbfjoiifc.

Bon p. Mwn.

3efet roitt idj bic ©efcfytdjte erjäljs

(en, roarum ber &ammerl=§an«, ber

alte luftige §ammerl:§an« mit bem

erlofd&euen ^feifdjen im SRunbe am
©anbfjaufe im Äoberroalb fo ftiÜC uub

gebüeft oorbeif<f)leid£)t.

$er $ammerk$an6 ift ein faf)=

renber HRufifant ; er fpielt burd) {(eine

ftämmercljen ein fd>ier rounberlidje«

Snftrument. G« ift eine 2lrt §a<fbrett

mit ^öljerneu ©aiten. $)a liegen auf

©trojjriegelu etlid&e breifeig föoljroälj:

cfjen, jebe« etwa einen 30U* bidf, ü0!l

oerfcfjiebeuer Sänge
; fie finb aus $idf)--

tentyolj gefönitten unb fo neben unb

jnriföen einanber gelegt, bafe fte burd^

§ämmerdf)en wie bie ©aiten be« §acf=

breite« gefpielt werben fönnen.

$>er &an« ift oormalen in ben

£>reifof)lergräben 3u>9cmMrt geroefen.

3)ort tyat er oft ben ^oljrutfa^en ber

Seute jugefeljen, mie bie jerfdmittenen

unb entgälten Söaumftämme bie 3M*
ben unb binnen fjeranrollen unb mit

flingenbem ©djatte in bie Äotjlftatt flie=

gen. Unb ba mar bem §an« aufge*

faden, bafe biefe fcoljftücfe je nad)

tyrer ©röfee unb Sänge einen oerfctyie:

benen ßlang tjatten. 3e fürjer ba«

©tütf, befto työljer uub greller ba«

Clingen; je länger ber 6a>ft, befto

tiefer unb fummenber ba« SCönen.

©in ^reunb ber Sonfunft mar ber

,,©ai«f)alter:§anfl" von jefyer geroefen,

unb ba« Sbeal feine« Seben«, pfeifen*

btafen ober geigen ju lernen unb

unter ben $>orfmuftfanten auf bem
5?ird)endjor ober im 2Sirtf>«f)aufe ©ott

ju loben uub bie 9)tenfd)en ju erfreuen.

9lber ba« ^nftrument foftet ®elb, ber

©d)ulmeifter foftet ©elb, ba« Sernen

foftet 3eit, unb fo fjat fidt) ber arme

fianfel mit feinem 9iaturgefang unb

mit bem Sföecfern ber 3iegen aufrieben

geben mftffen.

«oftagerf „tyim^rtn" Hr. 8.

9Sof)l r)atte er ftdfj mehrere pfeifen

au« 9tof)r gefd&nitten, fmtte Slätter

oon ßujian über bie Sippen gefpannt

unb burd& ba« Olafen Söne erzeugt;

bod(j roaren i&m berlei ^nftrumente

nicht uoKfommen genug.

211« iljm nun aber ba« vielfältige

Stallen ber entfdjälten ißotjblöcfe auf=

gefallen roar, fam ifmt plöfclidj ber ©e-

banfe : ©o ein Söerfjeug au« ^olj, bafe

man barauf Hfluftf madjen föunte ! Wt
ben großen SölÖcfen liefe fidj aßerbing«

nid)t« anfangen, bie gehörten audj

ni$t fein ; aber im Meinen au« $iä>

teul;ol5ftücfa^en ein ©piel einridjten . .

.

6r f>at« oerfud)t, f)at lange, lauge

3eit bamit Ijerumgearbeitet, unb fo ift

allmälig jene« oben betriebene Jn-
firument entftanben. 3Jlit jroei £am;

merken Imt er e« gefd&lagen, balb

auf ba« eine, balb auf ba« anbere

ber ©täbd)en flopfenb, unb fielje, e«

fyaben babei bie &unbe gebeult. ^>a-

rüber roar ber §au« entjüdft, benu

&unbe beulen immer, roeun üJtufif

gemalt roüb — fo roar e« benu

9Kuftf.

Stiele %al)tt laug f)at e« freilid^ ge*

braucht, bi« ba« ^nftrument eine foldje

2?olIfommenl)eit, unb ber §an« barauf

eine foldje gertigfeit erlangt, bafe er

oor aller Seute Dl)ren fpielen fonute.

®afür tljaten ftdj nun aber bie D^ren um
fo fd)ärfer fpi^en. 9Jtau ^atte roo^t

fd^ou gehört wie auf ©löcflein ober

auf einer 3teif)e oon Xrinfglafem aüers

lei SBeifen ^eroorgebrad^t rourbeu, aber

bafe gar bie ^oljflö^djen, bie roilb

aufgeroadjfen roaren im 2öalbe, muft*

falifa^ fein tonnten, ba« roar gar au«

aller Söeife. ©ei^«unbbreifeig ©tabuen,

oon ben fürjeften bi« }tt ben längften,

gaben fe(^«unbbreifeig Xöne, bie gauj

funftgeredjt miteinanber ^armonirten.

Unb je|t jammerte ber $an« ben

Seilten oor, roa« fie wollten : fteirifd&e
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%a\\$ unb roienerifdjc ©aljer, tjeitere

Sieber unb frifd^e Solbatenmärfdjc,

aud) 2llpenjobler unb $ird;engefänge,

roaS eben bie Seute oerlangten unb —
bejahten.

$)a roar'S mit bem 3^eÖcn^a^eu
oorbei. $>er iQawS ging mit feinem

Spielroerf tt)alauf, trjalab, mm einem

£orf junt anbern, aud) bisweilen über

bie Serge t)in in ein anbereS %tyal

unb an ber Sanbftraße roeiter auf ÜJtärfte

unb in ffeinere ©tabte; fe^rte aber

ftefö roieber balb in feine IjeimatUdje

©egenb jurücf. 9Kan gab if>m ben

Wall), er follt'8 oerfucrjen, fofft in bie

Sieftbenj reifen, foflt in ber weiten

©elt fein ©lücf probiren, er fönte nadj

Saljrcn geroifc als reidjer 9Hann jurücf.

£er &an8 tfmtä aber nidjt unb

er mußte gut, roarum.

©enn er brüben hinter ben Ser-

gen mar, in einem anbern Xtml, ober

in ber ©auftabt braußen, ba trotte er,

außer tu, ben Stunbcn, roo er fpielte,

feine gute 3eit. — „Slmt mir fjalt

allermeg ein Siffel ant, roenn tdj nit

barjeim bin", fagte er einmal im Ver-

trauen; ging er aber roieber jurüd

in'« Xrjal, roo er geboren roorben, roo

er bie 3^C0 C» geroetbet, roo er fein

teotjüiftrument erfnnben — fo fano

er cigentlid) bod; nidjtS oor. &eim=

roer) unb feine Heimat! $cinc &anb;

breit Grbe roar fein. ©oju aud; brauet

er 6rbe, ber Scttelmufifant, er gehört

51t jenen 2eid)tfertigen unb ©lüdlidjen,

bie bei ber £t)eilung berfelbeu ju fpät

gefommen. Von feinen SlutSoerroanbten

lebte ßeineS merjr. 2lber tfie Seute

rjatte er alle lieb, bie in ber ©egenb

ber $reifol)tergräben unb beS Äober-

roalbeS lebten. ^Ten ©inen rjatte er

einft bie 3tc9en flautet, Stoiber»

roa3 oorgefpielt ; bie t)atten U;n fatt

gefüttert, roieber 2l»bere Imttcn it)m

gute SdmFjC machen laffen. gerner

Imtten Tie bei feiner ÜJiufif oiel ge=

tätigt unb gelungen unb Imtten gefagt

:

„©er roollt' ifjm'S a»fet)e», bem Sap--

pen ba, baß er ein folcrjeS Äreuj:

föpfel ift unb baS ganje Spielroerf

felber erfunben Imt. So ein 9Jtenfdj

ift bell eine 6t)r' für bie ganje ©e;

genb !" (Stlidje roaren freilidj aud),

bie feine „Jooljflemper" oerfpotteten—
aber gut unb in irgenD roeldjem 95er*

bältniß ftanb er ju 2lllen
;
aud) fagten

9We „Xu" ju if)m unb Ratten ftetS

ein brolIigeS ©ort für irm, roenn er

fam; unb mancher ©önncr ber Äunft

oererjrte ir)m ein peiflein £abaf —
unb ba3 alleä jnfammen unb oteHeidjt

nod) anbereS mit, madjte e$, baß er

l;inter ben Sergen branden jenc3 ©e=

fürjt rjatte, roeldjeS roir ^eimrocl; nennen.

Vor 2lHem rjatte er bie ftinber

lieb, gefeilte fid) gerne 51t irmen, unb

fte rjüpften unb fälligen ^urjelbtiutnc

bei feinem Spiele.

©in KeineS 2)fäbcr)en lebte imi$a=

gerljaufc, am (Singang in bie TtcU

foblergräbcn, beru ging ber £an£,

roenn er oon feinen ©anberungen jn^

rüdfebrte, gerne ju, unb immer U-
grüßte er e3 mit ben ©orten : „Sdjau

511m ©aajfen ^tieba, ^ein Sräutigam

trägt fdjon fpannlange Sdjulj \"

2lnfang§ rmtte ficr) baö ÜWäbajen

auf folaje 2Inrebc fiebernb baoonge^

trollt, fpätcr rjatte c« au^getufen:

„3a, icfj l;ab' ja nod) gar feinen Sräu*

tigam!" unb enblic^, roie eS fdjon

fdjlanf geroorben, entgegnete c$ gar

nia^tS meljr auf bie 2lnrebe, fonbem

bliefte auf bie Grbe nieber. Unb ba

badjte fid; ber alte $an$: greilid),

freilid;, ber 3)ienfcr), ob Hein ober groß,

braud;t feine fpannlangen Sdml)!

Unb ber Jrieba feb' W$ fic W
jefet einen Sräutigam. —

2Iud) bem ^ansf — bem &ammerl=

^an^, — roie ilm bie Seute nannten

— roirb ba§ ^erj einmal geblüht

Ijaben. Cb ein 9teif in grüljting§nad)t

bie Slütljc oerfengt, ob ein ©etter^

fturm btefelbe vermeljt tmt, ob fte jur

fyrudjt gebieten ift — id) oermag e3

nidjt 51t fügen ; er erjä^lt e3 nieüeicbt

mit feinen &ämmerd;en auf ben XybU

jernen Saiten, unb bie 3 ll
()
0ter oer=

fter)en eS nict)t ober oermeinen it)re

eigenen ©efa^iajten babei ju l)ören.
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S)ie $rieba oom föagerhaufe hatte

ein blaue* 2luge unb flocht bic Sodeu

m<ht. ©ie war au<h 3fe0enhirtin,

bedtuegen hatte fte ber ÜRuftfant etm

mal um ben tarnen gefragt. — „Um*
fonft wollt' jie ben tarnen ntdjt fagen,

er müfjt' ü)r ein fd)öne* ©tüdel ba*

für fielen." — $a* föönfte ©lüdet,

ba* er fann, t)atte er it)r oorgefpielt.

— S3on biefer 3eü hct ging bie

greunbfc&aft unb ber ©prudj r»on ben

fpannlangen ©dmhen. 35er &an* roufcte

gar nid&t, rote e* roar, bafj er ba*

ßinb fo gerne fah ; unb gerabe, wenn

er bei btefem SJtäbdjen fa§/ murmelte

er mehrmals: „Sin roohl redt)t fror),

bajj idj roieber bahetm."

Unb ^rieba mar bodj frember

Söalbteuteßinb, unb jie mar lange, lan*

ge noch nicht taufenb SSochen alt, unb

er — fdjon gebeugt mit roeifjem ^aar.

3113 nun biefe fttit gefommen, in

weiter ba* fdjlanfe 9Jcabd)en ben

©anb auf bem S3oben jählte, fo oft

ber jammert ;§an* ba* SÖort oom
Sräutigam fagte, betete er be* Slbenb*

in feinem Söette um ein S3aterunfer

mehr, als fonft, unb mit bem 3ufafc:

„2luf bafe fte halt fottt' glüdlid) fein
!"

©a trug e* ftch ju, bafe eine«

Sage* oom ßoberroalb herüber ber

junge ©anbt)aufer fam, ba* 3Käba)en

auf ber 9lu bei ben 3**9*« fytyn fat),

ju ihm Eintrat unb ba* 2öort au**

fprach: „ftrieba, jefet bin ich ba um

fäo» recht", entgegnete bie

fcirtin läa>lnb.

„3Mn 6rnft! in oterjefjn Sagen
mufjt ba* $erbfeuer im ©anbtjauS

anjünben, unb gehfi fdjon Ijeut' mit,

fo Uff mir noch lieber!"

3)a würbe ba« 9Jtäb<$en ganj blafj.

HRit feinem frönen ernten ©eftchte,

mit feinem milben 3uge ftonb er oor

iijr uub legte bie &anb auf ihren

Oberarm unb warb. @r roufjte e* nicht,

bafj er it)r Siebfter im §etjen war;
fie Ratten ft<h öfter* gefehlt auf bem
Äirdjpfab, aber nie ein ©ort mttem*

anber gefprochen.

— 3ft'* ein ©djerj, oermod&te ba*

oerroirrte Äinb noch ju benfen — fo

funnt er fiel) bitter oerfünbigen; unb

roenn'* fein ßrnft ©ie ftarrtc

nieber ,ut feinen 33unbfchuhen : ©ine

©panne mögen fte roohl lang fein . .

.

„Unb bafj idt) frag', 5"^a: Iwft

ein ©elb?"

®a* SJtäbdjen friefj einen ©eufjer

au* unb flüfterte: „9tt<ht fünf ®ro-

Wen.*
„$a* ift mir lieb", fagte ber

©anbhaufer, „ba* ©elb mac|t beim

heiraten bie meiften Unebenheiten. fta,

fo ptt'* feinen Umftanb; ich, ber

Slafi, f)ah §au* unb $of, unb $>u

fjaft ben Slafi. 2Bir machen e* auf

©üterhatbfchetb."

©ie r)at fein ©terben*roörtd&en ge;

fprod&en, fie $at ft(h t)in0cler>iit an

feine ©ruft. ®oa^ al* er roieber ba*

oon roar — i($ meine, er ift fdjnur*

gerabe jum Pfarrer gerannt, ba b fl t

fie ben 3^e9en jugefd&rien: „%a, bin

idj benn geftorben? — benn gefiorben,

bafe id^ im Gimmel bin?"

S3auer*--S3rautleute, roenn fte fi$

einmal erfaffen, beftnneu fta^ nia^t

lang ; in oierje^n Sagen ift bie §oa>
jeit geroefen.

2öo^l ift ber ^ammerl-^an* mit

feinem ^nfhument um ba* Sinben*

roirtb*hau* gef(|liä^en, aber fein 3Renfd)

hat il>n hineingerufen ; b'rin hat ja bie

oomehme fcorfmuftfbanbe aufgefptelt,

bafe, mein @ib, bie SBanbe gegellt

haben ; unb ber Xanjboben unter bem
feden ©pringen unb ©tampfen ber

Surften hat'* büfeen muffen.

— Shät nur bie Sraut ein ein*

jigmat jum ^enfter h^uSf^auen

!

feufste ber §an*. Slber e* rourbe 9iad^t

unb t;ell roaren bie ftenfter beleuchtet.

I a ging ber 2l(te hin über ba* thaunajfe

@ra*. dt fah ^ohanni*fäfer (eudjten;

er fah ©tentfunfen r*om Gimmel gtei«

ten; er badete nid&t*, al* bafe er e*

ber ©raut fagen mö<hte, roelcr)' ein

grofje* ©lüd er ihr roünfd&e.

Unb am Sage barauf jog bie

ftrieba im ©anbhaufe ein. $)a fonnte

7*
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eS her $anS nidjt mefjr länger all«»

galten ; er eilte Inn unb ging cor bem
©anbf)aufe fo lange auf unb ab, bis

if)n ^xkta bemerfte, jur Xf)ür fjinauS:

trat unb ganj teife, als fäme ifjr baS

SBort nod) gar nidjt ju, |Jolgcnbc§

fagte: „©rufe (Sud) f<|ön ©Ott, bei

unS. @et)t in'S $auS unb raftet ab !"

$a ergriff ber Sllte if;re $anb:
„3Mdj mufj man fo uiel gerne Ijaben.

$cr lieb' Herrgott fegne $1$, ber

lieb' Herrgott fegne $idj!"

£ann trat er in'S $auS unb lehnte

ben Mafien, in roetdjem fein $ol}in=

ftnunent eingefd)loffen mar, an bie

Ofenmauer unb fefcte ftdj felbft ba»

neben l)in auf bie 23anf, unb faf) in

ber ©tnbe umfjer, roie SllleS fo l)übf<f)

unb tjeimlidr) eingerichtet mar. $er
©anbljaufer fam unb meinte : Sei ber

Dfenbauf fei fein ©ifecn, ber £anS
foHe ftdj ein menig an ben $ifdj b&
geben. 33alb mar ein geroidjttger ßaib

SBrob unb ein grüner fdjroifcenber

2Jtoftfrug auf bem Stifte erfd)ienen.

$er ©anbfjaufer fwtte oiel auS:

unb einjuge^en, trug in ebenmäßiger

9luf)e unb bod) mit geroiffem (Sifer

ben einen ©egenftanb fjin, ben anbern

Ijer. Unb auf bem Oberbobeit unb in

ber 9Jebcnfantmer roar ber befjenbige

©djritt ber %x\t\>a ju oernefimen unb

biSroeilen f)ufd)te fie mit einem Äiffen,

mit einer ®ecfe burdj bie ©tube.

$er &ammerk<QanS faute langfam

an bem fdjmacttjaften SBrob, backte bei

fiel): 2öol;l jefet tljun Tie fcr)on nefc

tragen — unb tljat einen gebeulten

3ug auS bem ßruge.

©nblid) fefete ftdj ber junge Gf)=

mann ju if)m unb fragte : „9ta, &anS,

fliegen mir gar nidjtS ju f)ören?"—
(Sr f)ätte baS 2öort roieber einfangen

mögen; er roar erftenS r)eute nid)t In

ber ©timmung, auf bem Dreifuß 51t

ftfcen unb einer 9Jiufif |U lauften;

unb jroettenS fam'S ja gerabe fjerauS,

als wollte er fi<*> für bie fleine Saufe,

bie er bem Sllten, oorgefefct, bejaht

machen. @r fagte bafjer, als ber &anS

fä)on mit freubiger <Qaft bie £eber--

riemen feines ÄaftenS auffänallte

:

„Wa, na, §anS, nidjt beSroeg, nidjt

beSroeg. £f)u' fid^ ber &anS auSraften.

(Sin anbermal."

„9Bof)l nit oonnötfjen!" nerfefete

ber 2ltte rafdj, „fmb' midj jefcunb

reajtfdjaffen geftärft. SRufe ja bem jun=

gen ®^uaar nod) mein Srautliebl Dor-

magen, — baS roof)l, ei, baS nun)!!"

©ofort tf)at er bie ©trof)riegel auf

ben £ifdj, entfaltete baS ^nftrument

unb legte eS barauf juredjt. §n iebec

&anb ein &ämmerd)en, f$lug er ju=

erft auf eines unb baS anbere ber

©täbdjen — audj biefeS ©pielroerf muf,

gefHmmt roerben!

$öne finb nidr)t ju befabreiben, unb

am roenigften, roenn fie oon einem

eigenartigen ^nftrumente fommen, baS

bie aHermeiften 3Renf$en nod) gar

nidjt gehört t)aben. Unb fo mufj fidj

ber @rjäf)ler begnügen, ju fagen, bafc

ber §ammerl=§anS auf feinem 3CU8
gar feltfam ju fpielen, bie anmutig-

ften SMobien ^eroorjubringen »erfteljt.

dtroaS fomifdj berührt nur baS fjafitge

^inunb^erjuefen mit ben Slrmen; in

rafd&em Xempo müffen ja bie §ämmer

faft gleia^jeitig in ben oerfc^iebenften

©egenben beS XonbretteS fein — jefet

beim brummenben, grollenben ^olj,

je^t roieber beim flingenben, fa^reiens

ben. ®aS ©anje quillt etroaS berb

unb grell f)eroor unb maa^t bie 3^erj

oen gittern. S3on ber (Entfernung ge*

t)ört, ift eS eine meiere, melobifa^e

3Jiufif, boc^ ganj unoergleid&bar mit

allen anberen ^onfpielen.

3uerfit gab ber ^anS im ©anb=

^aufe mit fanften ^ammerfa^lägen

eine lieblidje «olfSroeife jum S3eften.

SaS locfte ^rieba ^erbei. ©ie fc^miegte

fidt) mit ^aupt unb ©liebern an i^ren

jungen ©atten unb Irordjte bem ©piele

ju. ^n folc^er Sage fanb aua^ ber

©anbljanfer bie 9Kufif angeneljm, unb

als baS erfte Sieb 511 Snbe roar, be*

ftellte er ein jroeiteS unb 30g fein

2öeibdjen nieber auf feineu ©d)ofe.

$)aS jroeite Sieb flang fd)on lauter

unb feefer, unb ber SMaft trat baju
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mit ber 5uMpifec ben %aft. Da*
britte ©tüd war ein fteiriföer £anj,

ba wiegte ftd& bie grieba auf bcn

Änten i§re* 3Ramte*, bi* btefer fte

emporhob, felbft aufftanb unb flüfterte

:

„&opfen mir eins mit!"

$a f)üt fte tfjreti 21im um feinen

&al* gelegt unb ba Reiben fte jenen

Steigen begonnen, ber feiner Einmuth

unb ©innigfeit wegen wof)l ben erfien

Mang einnimmt unter ben Eänjen be*

beittfdjen Sßolfe«.

211* ber &an* einen Slid tt)at

auf ba* $aar, ba oergafc er frisier

auf ba« Lämmern: bie ftrieba f)ob

gerabe ba* oor&tn an SSlaft'* ©ruft

gefunfene Äöpfd^en unb faf) bem ©arten

in'* 2luge. Unb biefen 2lugenbltd fann

ber alte ÜJiuftfant nimmer oergeffen.

„%oü", murmelte er, „toll fabelt ftc

fidt) gern!" unb fu#te wieber in ben

%att }U fommen.

SRadfj bem ©teirifd&en ging ein

SBaljer to*, ba glitten bie jungen

Seute fd&on rafdjer bur<$ bie ©lube,

unb als ba* ionbrett fd&wieg, r)ob

ber ©anblwufer ben SWoftfrug, rief:

„Unfer 5ötuftfant foff leben!" unb

tranf. — ©ie tanjten fo gerne; fte

tanjten ba* erftemal mttfammen, benn

bei ber ftodfojeit mufjte nadfj ber ©itte

ber Bräutigam mit ber erften Äran-

jeljungfer, unb bie Sraut mit bem

Brautführer unb anberen (Seemännern

reigen.

2>em &an* fel6er waren fjeute bie

$ämmer$en fjeifj in ber £anb. 6r

begann eine ^olfa ju fdjtagen. ©in

Sauden entfuhr bem jungen 3Hantt;

fed fafjte er fein ffieib um bie 3Ritte

unb flog mit ifjr im Äreife. SHafd)

ging*. 6$ bröljnte ber ftufiboben unter

ben ©prüngen, e* flirrten bie ^enfter.

©rell, faft wilb flapperten bie $am*
merken unb bem SJhtftfanten rann e*

Ijetfc burdy* 5Jtarf, fein ©piel mar

fieberig unb ging rafd&er unb rafcfjer.

£)a* tanjenbe $aar ftiefe an S3änfe

unb 3tül)lc unb fd&ien e* nid&t ju

merfen; ber ftrieba t)atte fttlj ba*

äopftudj gelöft, e* mar niebergefatten

auf ben SBoben, mar mit güfeen ge=

treten.

2Bie im ©türme §tn wirbelte ifjr

fd&Ud&te* Äleibd&en, unb roieber fd&mtegte

e* ficr) weidj um ü)re ©lieber unb

flatterte um be* Sänger* Seine.

darauf fjatten ftd) ifjre Soden ent*

faltet, roaren niebergeroaUt bi* jum
©ürtel, roaren f)ingemef)t über bie

©djulter be« 3Jtanne* unb um feinen

Staden; in ehernem Ärampf umflam*

merte fie feine ©eflalt, eine Brunft lag

auf if>ren SBkmgen, i^r grofje« Stuge

blidte ftarr in ba« feine unb iljre ßip;

|pen, Iwlb offen unb judenb, dielt fie

ben feinen entgegen.

©o raflen fte f)in unter bem gel-

lenben ©djaflen be« työljcrnen ©piel*

roerfe* — ba fjatte e« plö&lidf> ein

®nbe. ®ine« ber §ämmerd)en roar

entjroei gebrod&en unb ba« abge*

fdjlagene ©tüd über ben $ifdfj unb

ftufeboben tyngefoHert. — @in^ jwei*

mal nod), o^ne 9Jhtftf, roar ba« $aar
burdf) bie ©tube geflogen, ba fanf c«

Inn auf einen $T6d unb ftöf)ttte ein

tiefe« lange«: ,,2lf)!" ©rofje Kröpfen

ftanben auf ifjrer ©time, unb %x\eba

^ielt ft<f) fefl an be« ©atten ©i|ulter

unb fa^lofe bie 9lugen.

„$u bift ganj bamif^ (taumelig)!"

fagte ber ©anb^aufer, „ein wenig

frtfdje Suft, ift gletaj wteber gut."

®er Sitte fud^te fein 2Berfjeug

wieber ^erjuftetten. 2)a« ^Jaar er^ob

fidt> unb wanfte in ba« ^reie. grieba

fog burd^ einen langen tiefen Sltfjem*

jug bie fül)le, reine Suft ein, unb

^audfjte: „ty, buStaft, ba* tfnit gut!"

„%a freiließ", oerfefete er, „frifdje

Suft ift gefunb!"

©o fafeen fte, ftet« ftä^ Iiebe«innig

aneinanber fd^miegenb, auf bem 23änf;

lein oor bem §aufe, erquidten ftdjj an

bem frifd^en fcaudje, ber oon ben wal^

bigen ^Ö^en ftrtd) unb fa^en, geban*

fenlo* oießeid)t, ben lebhaft jwitfd&erns

ben ©äjwalben ju, an bereit eifrigem

Um&erfd&tefecn nid^t ju erfennen war,

bauten fte ju btefer ©pätfommer*jeit
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an einem jroeiten Stoffe ober bereiteren

fie ftd) jum 2lbjuge.

„3etjt t)at'S mir aber in ber 93rujt

einen ©tid) gegeben!" fagte ber ©anb*

tjaufer plötjlidt).

„3efuS *Dtaria!" rief bie ftrieba

unb fat) it)n angftooll an. <5r faß ein

paar SlugenblicTe unberoeglidj, fwlte

tief 2ltf)em unb fagte: „3fi fd&on

roieber gut."

,,©er)en mir in'« igauS Innern",

fagte baS junge Söeib.

$er Slaft ert)ob ftd& langfam unb

fte gingen in baS föauS.

$>ie fjfrieba gab bem jammert;

&anS ein freunblut)eS „$>anf eud)

©ott!" 60 mad&te fttit) ber Sllte auf

ben 2öeg unb fat) nod& mehrmals ju*

rüdf auf ben 93au, in roeldfjem ein

©türf ftdt) eingeniftet t)atte, wie er cS

fein Sebtag bislang nia^t gefefjen.

2US er auf ber 2lnt)öt)e ftanb, too man
baS tefetemal jurüdftetjt auf baS Um-
fenbe ©djinbelbact) bes ©anbt)aufe$,

t)ob ber &anS feine redete &anb unb

murmelte: „3$ maä) baS Äreuj über

S)idt)
!"

$)ann gtng er baoon in ber Hbenb*

füt)le unb oergaß fein ^feifdtjen anju*

jünben, baS er im 9Jlunbe trug. —
35er SBlaft roar mehrmals lang*

fam burdj'S §auS gcfct)ritten, roar ju;

weilen jtet)en geblieben, unb t)atte mit

einer geroiffen 99et)utfamfeit 2ltt)em

get)olt.

$)ie ftrieba fd)li# il)m jroeimal

nadt) unb fragte: „®elt, ©lafi, eS ift

ganj gut?"

„3a", antroortete er.

$>a8 brittemal fagte fie: „SMaft,

eS ift nidr)t ganj rid>tig."

„3d) werbe t)eute nur etwa« früt)er

in'S Söclt get)en", antroortete er.

$a würbe fie blaß.

$>aS 33ett fitanb bereit unb t)oä>

gefd(jicr)tet oben in ber füllen Äammer
über ber großen §auSftube. @S roar

bräutlid). (5S roaren bie feinen fdt)nee*

weißen Sinnen überjogen, welct)e bie

$ricba oon it)rer $att)in jur <Qoct)3eitS*

gäbe erhalten t)atte. Unb in bie jwei

linben Äiffen roaren t)ettrott)e Sänber

geftidft. Unb in bie weid&e Haue $e<fe

roaren jroei große föerjen eingenäht.

Unb auf bie fopffeitige SBanb beS

SetteS roar ber „füße 9Jame" gematt,

mit bem Äreuje, mit ben ßerjen unb
ben brei Nägeln. Unb barunter ftan*

ben rotl) unb fd&lict)t bie ©orte:

„©d&laf in ©otteS tarnen!"

311 biefeS S3ett legte ftdt) ber junge

©anbt)aufer einen 5£ag nadt) ber §o<|s

jeit. Die $)ecfe mit ben jroei §erjen

roar it)m lange nict)t genug; fdt)ier

alle Seiten beS fcaufeS mußten auS:

geplünbert werben, um ben Warm mit

füllen ju oerfet)en — fo fet)r fdt)üt=

telte it)n ber ^roft. Unb balb war bie

t)efle ©lutt) auf feinem Äntlifee unb

er ledfote na<$ SBaffer.

Woü in ber 91ad&t fam ber $oftor

oon Äoberburg t)eraufgefat)ren ; ber

fat) ben Äranfen an, beefte bann beffen

S3ruft ab, t)ub auf bem Smftblatte

an ju Köpfen unb t)ord)te ben Xönen,

Die babei t)erau«famen. 3)ie grieba

wartete fd&ier mit eingehaltenem 3ltt)em

beS 2luSfpruct)eS ; allein ber SÄrjt legte

bie SDecfe wieber fanft über bie ©ruft

beS Äranfen t)erauf unb fagte niajt*.

6rft bem 33oten, ber wieber mit

it)m gefommen war, um bie SJlebijin

ju tjolen, oertraute er, bafj eine Sun--

genentjünbung ba wäre.

$rieba t)atte in felber 9ta<§t nid^t

eine SDtinute gef$lafen, fie wadjte bei

bem Äranfen, rürfte bie Herfen, rüdte

bie Äiffen petS jured&t, reifte it)m

SBaffer, legte it)m, als ber Äopffd&merj

fam, falte 5:üd^er über bie ©time,

unb las in feinem trüben 3luge jeben

2öunfdt). (5r läd^elte fte an, bann feufjte

er wieber, bann bat er fte, baß fte

fct)lafen get)e: „^eute unten in ber

großen ©tube, ^rieba; morgen ift'S

fdt)on wieber beffer."

©ie wid^ nidt)t oon it)m. Oft preßte

fte bie ftanbe an it)re Srujt, unb wenn
eS ber Äranfe nid^t fat), fo fa^lang fte

ftdt) felbft ein najfeS iu<$ um bie

©tirne.
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211$ am anbem Sage ber Arjt

wieber tarn, fanb er bic junge Sanb*

Käuferin in einen fdjroeren Sobenrocf

tyre« 9Jtonne8 eingefd&lungen bei feinem

Bette lauern.

3)er 3trjt faf) fte fdfjarf an, langte

nadfj if>rer §anb, um ben $u

fugten uub fagte: „$>ie Sanbfjauferin

wirb aud) no$ franf werben, wenn

fte ftd) uid&t Olafen fegt/'

„0 nein", antwortete fte rafdf),

„mir fef)lt gar nia^tö, gar uidf)t8 — *

eilig mußte fte ben 3J?unb fd^ticfecn /

um ba« Beben tt)rer tiefer ju unter*

brüefen.

„3()re$ SRanne« wegen", fpradj

ber $oftor, „barf ftd£> bic Sanbfjau*

ferin gar feine Sorge madjen. — Sie

ijat bie %\d)t über ni<$t gefdjlafen,

bic Aufregungen ber testen Sage fmb

nod) portyanben; Sie t)at lieber —
muß fidj ausrufen, bann wirb aHe3

wieber gut fein/'

„Arg ift'3 bodj nid&t?" ffüfterte

fte, „arg — mit ifmt?"

„9to nu — oor Allem muß audO

er föufje rjaben. ©et/ bie Sanbrjauferin

ju Settel"

$>a3 war beferjlenb gefprodEjen.

$ie ^rieba beugte fidfj übet ben

Äranfcn. „$u, Blaft", lifpelte fte,

„wir muffen fdjon wieber auSeinanber.

3$ leg mid& ein wenig nieber."

@r nufte ir)r beiftimmenb ju.

„$u fottfk audfj fdjlafeu, Blafi,

gute

6r lädfjclte. Sie brüeften ftdt> bie

$aub.

„©U bift t»cife", murmelte er,

„$u mußt $>idj niefit fränfen, grieba

;

wenn nur in ber Bruft baä Stedden

gut ift, fo fter)e icb fdfjon wieber auf."

$)ann gingen fte auSeinanber.

£er Ar5t fam audf) 51t üjrem
Bette, ba§ unten in ber großen Stube

ftanb. Unb er f(f>icfte bur<$ ben Boten

auefj für fte 9Jlebijm — ganj bie

gleite, wie für ben 9Jtonn.

Bier Sage tjernadf), aU ber Bote

wieber nact) Äoberburg fam, fagte ju

itjm ber Arjt: „SJiewetlen nur 9Kam

belmiWj trinfen. 3$ fomme balb na<$.

Unb — wa« icr) fagen wollte, wenn

$)u ben ©eiftlid&en fönnteft mitnehmen."

AIS auf bem S(mrme ba« Ber*

ferjenglöcflein läutete, fragten bie ßo*

berburger, wen e3 anginge.

£)er Smbenmirtf) tljat eben bie aus

ftidjtenreifern gewunbenen ^od^jcitö=

fränje oon feiner §au3tl)ür, ber fagte

:

„$ie Sanbrjauferleut', Ijab' id& gefjört,

bie jungen Sanbrjauferleut' !"

„$>a8 wirb wieber eine breite 2ug'

oom fiinbenmirtf) fein", fn'eß e«. 3113

ber Sßriefter jurüeffam, fpradj er bie

©orte : „ein« tragen fte fjerau$, wenn

nicf)t alljwei."

grteba, obwohl fd&ier ju furjatr)mig

für eine einjige Silbe, fragte Iniubert-

mal be$ Sage3, wie e3 bem Blafi

gelje. — $em ginge eS fdjou beffer.
—

Aber warum er nid&t ju if>r ^eruu*

terfäme? — $a8 l>ättc i^m ber Arjt

bislang nod^ oerboten.

Unb er: „2öa3 mad^t beim bie

$rieba, bafe fte gar nid&t ju mir

fommt?"
— Sie bürfte jefet ni^t ju iljm,

^iefe eS anfangt, fit fei ein junge«

Blut unb fönne bic Äranf&eit leiajt

ciuat^men. —
„3$ meine attweg — bic f)at fte

fd^on eiugeatf)met."

35a oerleugneten fie eS i^m nia;t

me^r: AtlerbingS fei fie aud^ bettla*

gerig, aber ©efa^r fei gar feine —
gar feine.

ßinrnal, mit gefd&loffeucn Augen

fagte ber Sanbfyaufer: „3Jlir ift bem
— &au« fein Spielwerf — immer

fo befaunt oorgefommen. Unb f)ab'3

— bod^ nid^t gewußt, was eS ift.

3efet weiß iaV$. 63 ift eine Gfjarfrei*

tagöflapper."

Am Abenbc be$ felften Sage« ber

Äranftjeit fjörte ber Blafi auf ju fpre*

d^en. 2?ie ©ärtcr unb bie anbereu

Öeute gingen rafd&eren Stritte« bura^

ba3 ^au§. @ine alte 3Ragb eilte hin-

unter in bie große Stube jum 5ßanb*

faften, bcr na^c am Bette grätm'8

ftanb.
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„2SaS fucfjji beim?" fragte bie

bic StxanU.

„^efct §ab' ich gemeint, eS mar'

ber Teelöffel ba brin", antwortete

bie 3Jtagb unb erhoffte gleichjeitig

im Äaften eine rotfje ©achsferje, roeldje

jie fofort in ber $auft Derbarg. $rieba

hatte es bod) bemerft. ,,©a3 brauchft

beim — jefct bie gemeinte Äerje?"

fragte jie, unb inbem fie ftch etroaS

aufrichtete, mit gretter Stimme : „Du,

fag' mir'S; — mein 5Hann ftirbt!"

Die ©ärterin fudjte fte ju be=

ruhigen ; bie ßranfe fanf juriic? auf '3

Äiffrn unb tjaua^te : „dt märtet fchott

— big ich aud) mitgeh'"

Uitb it)rc »ruft bebte heftig bei

jeDem 3ttf)emjug. —
Oben jünbeten fte bie Äerje an

unb gaben biefelbe bem Sterbenbeu in

bic &anb, ber beroegungSloS balag.

9!acf)barn uitb SBerroanbte famen

unb fragten leifen Sone«: „Sank
Iwufer, fennft mich nodj?"

6r neigte faum merfbar ba« &aupt.

„&ättcft nod) ein Slnliegen," fagten

fie, „mir wollten deinen legten ©ttnfd)

gern oollführcn."

Qx blidfte fte halboffenen Sluge«

betrübt an. Storni mar e«, als wollte

er bie Sippen beroegen ; aber e§ roaren

nur bie Stöfje be« 2lthmeu«.

„Seut', hebt an 51t beten!" rief

bie ©ärterin.

Da fnieten fte nieber um ba«

Sager, an ben Stühlen unb Sdjränfen

unb beteten: „^aterunfer
!"

Die flamme ber Sterbeferje juefte

bin unb (jer unb roarf ihren Schein

auf bie lehmblaffe Stinte be« jungen

Sflanne«, auf welker jahttofe Kröpfen

ftanben.

60 batterte e« gegen eine fwtt>e

Stunbe, ba fagte bie Wärterin plöfe=

lieh: „3efct fommen fdwn bie legten

Schöpfer (9tthemjüge) ! 0 &err 3c fu

(ShrifV, oerlafe ilm nicht! D l)t\i\$t

3Haria, bitt' für ihn ! D heiliger 3ofcf,

fteh ihm bei ! 0 ü)r himmlifchen enge!,

beroaa;t feine arme Scel; thut fte

hüten oor bem böfen ^einb ! ficht ihr

bei oor bem lefcten ©eridjt! Dir leb'

ich, 0 3efu! Dir.fterb' ich, 0 —u

Sie hielt ein unb ^ordt)te nach

feinem 9lthcm. Sie nahm ein Spiegel;

chen oon ber ©aub unb hielt e« oor

bie Sippen be« Steibeuben. Die ®la«;

fläche trübte ftd) etwa«; ba hüben fte

wieber an ju beten.

Der 3lthem ging regellos unb

matt; bie 9lugeu roaren gauj juges

fallen. Da löfchte bic ©ärterin ba*

Sterbelicht an« unb flüfterte ben 2(n=

roefeuben ju: „(Sr fd)läft." Unb fte

fchlicbeu baoon.

9?ad) einigen Stunbeu, al« an ben

$enftern ber nebelige 9ftorgen graute,

fdjlug ber Sanbhaufer bie Slugen auf,

bltcfte unftät uml)er unb hechte:

„Die Jrieba, — roarum roill fie gar

nicht mehr — ju mir fommen?"

(Sin Machbar fafj bei ihm, ber

(d)roieg nach Siefen ©orten eine ©eile

;

enblid) fagte er: „^efet ift'« beffer

mit Dir ; aber ba« ift eine harte 9tac$t

geroefen, Sanbhaufer!"

„3a," antwortete ber tfranfe.

@r lag roieber roic im &atbfchlutm

mer. Unb fo oerging ein Sag unb

eine 9fad)t. 2lm uftchften borgen al«

e« licht geworben roar, roenbete er

etwa« ba« fcaupt unb fragte: „©er
ift benu unten?"

Unb al3 er feine Antwort erhielt,

fuhr er fort: „60 oiel Seute gehen

um — unten in ber Stube.

Gr h^te bic grofee Unruhe be-

merft, bie im föaufe roar.

„Der jyrieba, roie geht* ihr beim ?"

fragte er.

„Sie ift roof)l recht fehlest, Sanb*

häufer," oerfefete ber 9?adjbar.

Der Traufe hoo ein roeuig baä

^aupt unb lauerte.

„(53 fommt mir heut' — uidht

recht oor!" rief er faft laut.

„3ft roohl recht gefährlich/' fagte

ber «Nachbar, „roir müffen gefaxt fein."

Die Unruhe im ftaufe rooüte ftch

ben ganjeu Sag nicht legen, ©inmal

rourbe unten in ber großen Stube ge--
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betet ; es roar baS SKurmeln fet>r mt-

Ier Sttenfdjen.

SGBieber fam ber 2trgt jum ^xan-

fen. (Sr erflärte bei biefem bie gröfete

©efaf)r als oorüber uub oerfdjrieb i^im

neroenbcrulngenbe bittet, 3m Uebrigen

mar er fleinlaut unb ging balb roieber

baoon.

„SBaS tft benn baS?" fagte ber

Äranfe plöfelid&, „roaS roirb benn im

&auS f)eut' gefod&t? 3$ rieay Sad*
roerf."

Wlan hatte feine Entgegnung.

„3för t^ut mi(§ martern, ßeut!"

oerfe^te er. 2)ann mar er roieber {HS

unb ftarrte wie jinnenb brein.

(Sin paar r)ol)ltönenbe ©abläge, bie

unten f$olIen, fdfjredten ben Äranfen

auf.

„3efuS! — 3efu$!" rief er laut,

„eine Xobtcntrurjcu
!"

6ie mujjten if>n mit ©eroalt im

SBette jurüdfjalten. @r preßte bie

.Qäube in'S ©ejtdjt unb äd)$te bebenb

:

,,©ie ift geftorben !" unb Imb an, t)erj=

erfd&ütternb ju roeinen. —
9lm näa^ften 3Worgen Imben fie auf

rjotjer 33a§re bie ftrieba baoon getra*

gen. Sföan ^atte if)r ben 3ungfrauen=

franj um bie ©ttrne gerounben.

3m ©anbfjaufe roar eS nodj ftifler,

als e$ oor ber Jgodjjeit geroefen fo

mandjeS 3af>r.

$er junge Sauer erholte ftd) nur

langfam, unb als er baS erftemal in'S

$reie ging, fyatte ber ^erbft[ict)e Steif

bie legten Slümdjeu oernidjtet. Unb
bie ©d&roalben roaren längft baoon.

$er ©anbljaufer oerlangte, bafe

mau ujm erjäf)le, roie ftrieba geftorben

fei. SRan roi$ ber grage lange au«,

enblidj aber rourbe ifjm mitgeteilt:

3n jener -ftaajt, ba bie Seute alle um
if)n, ben im Sterben Siegenben oer=

fammelt geroefen, fei^rieba ganj allein

uub ftitt oerfa^ieben.

„©ort fei $anf," murmelte ber

©anbf>aufer. „£)a ljat fte in ^rieben

mögen entfdjlafen. 3f)r glaubt eS nia^t,

Seut', roaS baS fdjredlid) ift, wenn ftc

(Sinem bie ©terbeferje in bie §anb

geben, roenn fte flogen unb bie ©e^

bete oorbeten, unb roaS SIHeS baju

gehört. Unb mdjtS friegft meljr ju

fiören, als roie : jefet mufjt bu fterben

!

®ie XobeSangft, if>r Seut*! 'S ift

gtauftg!" —
&eute ijt ber ©anbfyaufer, roie

man gern fagt, ein 9Rann in ben

beften $aljren. ®r ift, roie bie Seute

im .^oberroalb unb in ben $>reifof)ler=

graben meinen, roieber lebensluftig

;

bodj ob er fid) nod) einmal oerfjeira:

ten roirb, barüber getraut if>n deiner

51t fragen. •

$er alte $ammert*$anS lebt aud;

nodj. (Sr gct)t mit feinem fyöljemen

©pielroerf tfyalauf unb ab. (5r ftettt

fid) luftig unb fyämmert fed b'rein

;

I

aber man merft eS bodj, er f)at feine

redete $reube mef)r an feiner ßunft

unb übt fte nur um beS lieben SBro*

beS roiüen.

2lm ©anbljaufe im Äoberroalb

fd)lei$t er friß unb gebüeft oorbei.

Unb oielleidjt nadifinnenb barüber,

roarum ©uteSrooflen auf biefer 3öelt

fo oft jum 93öfen auSfa)lägt, roanft

er l>in in ber 2öalbeSfi'^le unb oer=

gifet fein ^feifa)en anjujünben, baS

er im SWunbc trägt.
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P<t0 £riiritfn = Hlüttcrdjnt.

^ugufl »ilbfrflfiii.

3m Torfe, bort unter ber Binbe,. Tic Vnberrn (dienen unb fingen

Streiken bic ftieMcr bic luftiqcii Weisen; llnb prangen gemetnfam roieftnofpen uiib Stafett,

üXtt manchem rothbncfincn Äinbc 3br ober mochte u*rfpriußcn

laitpn Ml **urfdicn bot fdiiuumii'olleu ttcincu. To* £cn »ull oon Schjien, bem ljofFnunfl#Iofcn '.

llnb Sawftjen ftciu.t übet bic Cicbcr,

Wie i'crchen über ba? Wogen ber Junten;

Ter Tiru pod)t ba* $cr}lttll um lieber,

3ft ftc in bic «rmc bc* JHediteu geraten!

Unb in beut umriugeuben M reife

Sipcn bie Gilten, Nngladirnb imb fd)er^eu,

©fbenfen, bnf; gleiriifall* bie Weife

Audi ihnen bcriicft bie forglofcn *>cr,cn.

9?ur (Sine ber fröhlichen fttunbe

Hrrmafl nidtt \\i fienuncn ba* trübe ^efiuncn

;

C* \nefct ber Wreiftn am 'ättunbc,

mt [ottf ihr ein Ihränlcin Dom «ugc rinnen.

9Rii eiirfurdrt *nr Seite il>r rürfen

Tic Vnbern, um ihrem ^einigen }u nütu-ii:

Sie fcbnmnftc herbei, bod) auf Stätten,

Hub mufe nun im «Itcr bie Wlicber fo ftiipen!

$ergcblid) ftnrrt fte vir fterue

Tnmit fte beu einzigen Sohn bort crblicfc;

Scochjog er bem locfenben Sterne,

Wtlbfrcmb in bie Welt unb pfabfol jum winde!

©obl innren niel 3nhrc gefommen

Unb mirber Dcrfchwnnben in'* mojUofc i'ccrc —
Sein 9inme meirb nimmer eernomnten,

ttoeb «Potfdjaft, mo er nm ifeben märe.

?a jiuidjyt bie ftibcl gor belle,

Jrorjbcm nrnnd»' fördten im H reife ftoefet;

Umrnngcii ein frember Wcfcllc,

Ten molil bn* Mirdjfcft bcrbcigclortct

!

Tie Ruberen froren unb ftnrreu,

Tie Siltc bod) bleibet nimmermehr ftften —
<* i ti Sdjrei! unb niiniiirr ein Marren —
Sie eilet >utu «ohne, oergeftenb ber Stuften!

©obl wollte bic *>nnb nod) erfaffeu

3m gittern bic dien gewohnten Mrurten,

?od) nimmer ben Slugcnblid Inffcn

Tic fflfuner, ben Sohn on'e $tT] }U brürleu!

Sic hängt bnlb am $alf« beut einen —

C Gimmel! ihrSohn 1(1 gefommen, gefunben!

oljr heilen bie Sqrüncn im ©einen

HO« bie nlten cntfniftcnbeu Wuuben.

Was nimmer ber Valfain ber 'ilcr^tc

T'cnuodtte ber fdnuadieii Wreiftu \u fpeuben,

Wcncfung warb nl? fte berate

Pen Sohn mit ihren bebeuben Vänben. —

Hub Vdc ftaunen jetjunber,

"HU ob'* nod) immer unglnublid) nrrbltcbc; —
Tod) nmbrlid) ftet* neue Wittiber

Bollbringet bic alte Mutterliebe!
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Stilllebcn im JSriegc.

L
@8 war enblidj gcietabenb ge*

worbcn.

3$ fjatte bie ©tälle unb bic 9te

mifen, bic uns neben bem «einen Sank
Oaufe eines ©trafjburger^atrijierS als

93orratl)8lammern bienten, unb ben jum
Sureau umgefdfmffenen fleinen ©arten*

falon abgefd^toffen. 3<f) fjattegäffern unb

Äiften, Satten unb ©ädfen, glafd&en

unb S)üten unb all ben anbern 93e*

Ijältern jeber 2lrt unb ©röfee, weld&e

baS ftotywenbige in $ütte unb plle unb

bo<$ nidjt in genügenben Staffen auf:

bewahrten, gute 9ladjt gefagt unb feinte

midj au$ bem allgegenwärtigen ©erud)

ber lieben Sarbolfäure nadlj frifc^er

Suft. 3$ ging hinaus auf bie ßanb*

fhra^e, wo man gerabe jwifdjen ben

Rappeln beS 2Bege8 ben Stöünfiertfjurm

über ben $orijont emporragen fiety.

£ie ©tabt liegt wenig über eine ©tunbe

entfernt, aber tiefer in ber ebene, fo

bafj man §ier nid(jt mefjr oon if)r ju

feljen befommt als if>r fteineme« 2Bal)r*

jeiä)en.

lieber bie weite Sftyeinebene f)er

bldSt ein Kieler 5Binb, er wüljlt gar

grimmig in ben langen SmiQtn Dcr

Cappeln, biefe rauften unb [Rütteln

fidr) wie öefejfene unb werfen balb

(uer unb balb bort ein trocfeneS, ftaub*

graues S3latt jur (Erbe, baS bann in

langen ©äfcen über gelb fliegt, bis

eS in irgenb einer gurdje beS jer?

ftampften 2lderS feftyängt. £)abei

brummen bie Äanonen in einem fort,

obgleidfc baS gegen ben Höllenlärm,

welker jebeSmal nad) eingetretener

Dunfel^eit anhebt, mi<$ wie eine Slrt

oon ©tifle anmut^et. Sttan nimmt nad&

unb nad) bie empörenbfien ©emofjn*

Reiten an. SRur feiten erwaoy idfj nod&

in ber 3laä)t oon ben Bielen öombeu*
fdfjlägen ; bann jä§r i<$, bis i$ wieber

einfd&lafen fann, oon einem &um anbem.

Heute 9fad&t tonnte id> jiemlid^ lange

nirfjt wieber einfd&lafen unb $ät)tte fo

fort. ®ie 93ombenfdf)läge fielen meift

in 3n>if$cnräumen *>rei unb

fünf ©ecunben; baSlängfte ^nteroatt,

baS id) abjät)lert fonnte, waren fünf*

unboierjtg ©ecunben, alfo gerabe £>rei*

oiertt)etl einer Minute. 3ft eS benfbar,

bafe ein 3Henfd^enfinb in ber belagerten

©tabt beS 9fa#tS ein 2tuge jutfmn

fann ? $IS id& jum erftenmal biefen

mörberifdjjen ©peftafet l)örte, ber aus

flammenfpetenbem 9ttng attnäd&tlta-j

gegen bie arme ©tabt loSbonnert, war
eS mir unbegreiflich, ba£ nic&t ein

gut X^cit tfjrer Sewofjner bereits

wa^nfinnig geworben fei. Slber ber

3Jlctifdr) fd)läft unter ben feltfamften

Umftänben. ®er Selagerer, ber fidj

nid)t entfa^liefeen fann, fi<§. auf ben

burd) enblofen biegen jur ?ßfüßc auf*

gemeinten Soben ^injufrrerfen, leimt

fid) an einen Sflaumftamm ; an biefem

nidtt er fo unb fo oft ein unb ftnft

in bie Äniee unb rüttelt ftdf) wieber

auf, bis er enblid& oor @rfd&öpfung

fieruntergteitet unb, oon wa^fenber

üflübigfeit beftegt, ba wo er eben f)in*

fällt, liegen bleibt; eingefdjlafen ifi

er fd&on. Unb fo träumt oiefleid&t audj

ber belagerte in feinem bombenjia^eren

SBeinfeHer einen frönen $raum aus

golbener ftriebenSjett , wäfjrenb oben

in feinem ©alon eine Sombe plafct.

©ejtern 9lad^t lag ein bitter 9iebel

auf ber ©tabt. @S war nid^ts fta)tbar

als bie brei großen S3ränbe, bie weit

l)in in bie |alboerbrämte $injiernift

i^re fd^räg oom SBinbe getriebenen

geuerfäulen aufrauhen liefeen, unb

baS unauf^örlid^e Slifeen unferer S9at^

terien. 2)euttid^er als fonfi, faft rateten*

artig, jogen bie Somben il;re ^otjen

gunfenbogen auf bem ©runbe ber
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9todjt. Grüben auf einem Berg im I

©dmmrjroalbe fab man, befonber« ebe I

bie Utebel nod) fo ftarf oom Steine

auffliegen, einen mäkligen Schein, ob

eine geuer«brunft, ob ein greubenjeU

djen roegen ber 6innat>me oon $oul?
mir fonnten'« nid^t roiffen.

igeut' ift ein f(arer , fdjöner Sbenb

unb bie ©onne gebt beflleudjtenb niebev.

9Jlir jur Sinfen im gelbe flehen ettid&e

oon ber fcifee geborftene SBierunbjroanjig-

pfünbiger. ©ie reden if>re puloerge-

fd&roärjten fauler in ben flimmern:
ben SKbenb^immel auf unb bie ©pafceu

fefeen fidj mit oergnüglidiem ©esroit=

fdjer in ben inoaliben ©ufjftabl, au«

bem nie roieber bie ultimo ratio ber

Könige ba« bonnernbe 3ßort fpred)en

wirb. SRedjt« treiben jroct Ulanen

eine 9tinberf)eerbe fjeim. $)ie ^ferbe

niden fo bebagtidj in ibren 3u9cln
unb non ben ungeroöbnlidjen Birten«

ftäben mit ber blanfen ©tabll'pifce

flattern bie fd)raarj = roeifeen gäbnlein

jttngelnb gegen ba« 2lbenbrotb (Sinei*

ber Ulanen fingt ftd) ein Sieb. 3$
fann ni<bt unterfdjeiben, wa« für eine«,

beim oor mir auf bem gabrroege rollen

polternb unb flappernb unb raffelnb

roie jeben Slbenb in einer enblofen

Sinie bie Seiterroagen, einer hinter bem
anbem, bie lange Sanbftra-ße l)inau8.

Sluf ben 2Bagen fielen bläulidj ange=

frridjene, oteredige Äiften. 3uroc^cn

ift ber 5)eä*el be« einen ober anbern

ein wenig geöffnet unb barau« guden

runblid) jugefpifete, juderbutförmige

fleget tjeroor. $ie roadeln fo gemütl)licb

wenn bie SRäber über bie fmrte, jer;

flüftete, ganj §u ©Rauben gefabrene

ßanbftrafte )d)lottern, unb fte niden

bir unter bem flappemben $)edcl ju,

al« mären fie nur jum ©pafj auf ber

2ßelt. Unb bod) finb'« ©ranaten. 3ur
Slbroea^Slung fommen bann aud)

genlabungcu oon grofeen, fdnoarjen,

lödberigen, eifernen Äugeln; ba« finb

bie 93omben, Unb in ben runben Raffern,

beren man beim 5Rad^r)aufcgct)en ab

unb ju eine« leer auf ber ©trafee

oerloren ftnbet, in Denen ift jefet ba«

*Puloer. Ueber ein Äleine« unb roa«

ba fröfjlidj mit fingenben, fa^erjenben

©olbaten baf)inrottet, übt, in bie richtige

SBerbinbung gefefet, feine oer^eerenbe

2öirfung.

2Jom raffelnbcn ßriegSroagen beruus

ter grüfet mid) ein ©olbat gar oer*

traulio^. 9ti$tig, ba« ift ber »ier=

fdjrötige Sanbroebrmann, roeldjem tcb

beute morgen ba« 1>a[be ©ufcenb

ßinberftrümpfe juerfannt fabe. ®er

5>ienft in ben £randjeen unb ^Batterien

ift faxt. $>ie Seute müffen bie langen

falten &erbftnädl)te oft bis an bie

ftnie im Söaffer unb ©djlamm fte*

benb arbeiten. SDer S3ebarf an gufc
beflcibungen ift gar nidjt ju befrie=

bigen. ^eben borgen fommen bie

armen Äerle ju un£ in« $)epot unb

bitten unb flehen um roarme ©oden
unb ©trumpfe, ©trafeburg roirb jum
guten Ifail oon Sanbroebren belagert,

©o finb e« benn meift ältere Seute

mit gefüllten 3"9cn u"b fräftigen

©toppelbärten, bie babeim ein ©efdjäft

unb 9Beib unb jlinber baben, unb

mer fann e« ungerübrt mitanbören,

roenn fo ein 9Jlann, noa^ ganj burd^:

froren oon ber naffen ^erbfinad^t, mit

beiferer ©timme einem feine ©appeurs

bienfte ober Äanoniertbätigfeit febilbert

unb um eine wollene Unterjade ober

ein jroeite« paar ©oden petitionirt.

$d) b«be nun bie abfa^eulicbe ®eroobn=

beit ju geben, fo lange roa« ba ift. 3Us

roeilen tritt in unferen mollenen 93or=

rätben fretlicb bcbenflia^e ©bbe ein
; fo*

balb aber ber „StebeSonfel" roieber neue

3ufubr gebradjt, fann id^ feinem braoen

SDtann, ber fid) über naffe güfje be=

flagt, einen ©trumpf abfddlagen. *2)ura^

biefen 2iberali«mu« tnSöoüfaa^en bin

id) mit meinem bermaligen SBorgefefcten,

bem ^obanniter, bereit« in empfinb*

lieben 93Reinung«ftreit geratben unb

babe mir ernftlitbe Stügen gugejogen.

^aden unb ©trumpfe unb bergleidben

foftbare £>inge foßen burtbau« nia^t

mebr an einzelne ßeute, fonbern nur

mtfjr ben gelbroebeln „fompagnieroeife"

abgegeben werben. S)«« bat au<^ feinen
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guten ©runb. (£8 finb nämlidj et;

ftaunlidje ftälle oorgefommen, baß

einzelne 9Hannfdjaften ftdj wieberrjolt

mit geftridften ober audj gewirkten

$ußbefleibungeit
,

Pulswärmern unb

onbern berartigen «Dingen f>aben be*

gaben laffen , biefelben aber bann

feineSwegS angelegt, fonbern an anbere

©olbaten ober audj an bie 3>orfbe=

wofmer um ein SöilligeS »erlauft unb

ben ©rlöS oertrunfett, ober wie man
baS SBerfaljren in ber $epot:©prad)e

nennt, „inwenbig angejogen" Ijaben.

2lber bei einem HÄenfdjen mit fo oer-

ftoeften ©runbfäfoen unb fo empftnb:

liefen ©efyörwerfjeugen, rote bie meu
nigen, fruchten aud) fo begrünbete

3Har)nungeu nidjt redjt. Unb wenn am
onbern SJtorgen ein armer Teufel in

meine $orratf)Sfammern bringt unb

roenn idj mir audb nidjt ganj flar

barüber bin, ob feine fteiferfeit metyr

oon noffen %üfan ober me^r oon naffer

©urgel flammt, fo greif i$ bod) immer
roieber tta<$ ber Sßofle unb oergebe,

fo lange was ba ift. 2tudj auf bie

©efatyr r)tn, ein ober baS anberemal

befcf>winbelt 51t werben. $)eun ic§ muß
eS in 3weifel für ba« geringere Uebel

erad&ten, baß ftcf) ein ftreitbarer beut*

fdjer Statin einmal öfter betrinft, als

baß er ftdj einmal öfter erfältet.

9Kit foldjen ©runbfäfcen tfl man
freiließ fein guter $>epotoerwalter.

S)arin muß t<j meinem ^oljanniter

ganj Siedet geben. 2lber unter ben ge-

meinen ©olbaten Ijabe i# »iele gute

ftreunbe.

5öeldjeS Vergnügen mußte einem

fo bieffefligen Verwalter ein $unb
reiten roie berjenige, weldjen idj geftern

beim 2luSframen einer frifdjen ©cn;

bung tnadjte. ^rgeub ein 2iebeSgaben=

fpenber in ber tbeuren Heimat f)atte

— idj fann nidjt fagen, ob auS 3?er:

feljen ober in ber 2tbfid)t ben tyaä
um fo ooller ju geftalten — er fjatte

in fein rieftgeS (Sonoolut audj eine

anfefjnlidje Partie oon Äinberftrümpfen

mitbrcingeljeii laffen! 2öeld)' anberer

öefümmung fonnte ber eble ©penber

foldje SSaaren na$trägli<$ unterroorfen

roiffen motten, als baß fie oon irgenb

roürbigen SBrud)ftücfen beS beutfdjen

&eereSförperS in geredeter SBertfjeilung

oerfneipt würben? ^dj §abe fte mir

in biefem Sinne bei ©eite gelegt unb

befd&loffen, fte in Heineren Hbtfjeilun:

gen ungeöffnet unb roie auS SJerfe^en,

mit ernfjafter SRiene unb begleitet oon

etlichen barfdjen ©orten, an foldje

ßerle ju oergeben, weld&e mir fdjon

wegen tyreS öfteren SöieberfommenS

im Serbadjt unbefugten ßleinf>anbelS

mit $>epotwaaren ju fielen fdjeinen.

Sin einen foldjen bab' td) heute früh

baS erfte r)albe £}u&enb SJiiniaturüber;

jüge für B6h6 ^fötdjen mit großem

äußeren Unwillen unb großer innerer

SBefriebigung oerabreid)t. @S war ein

rieftger Xrainfned)t, ben td) als wiebers

febrenber Sittfteller nidjt nur an feiner

funfelnben •Jtoic, fonbern audj an ben

ungef>euerlid$en ©e^werfjeugen er*

fannte, beren ©leidjen nidjt größere

mefjr auf bem europäifdjen kontinente

ju finben fein bürften. ^dj bin nid^t

fidler, ob mein freunblid^er 3o|antritet

bieß Slkrfafjren für ebenfo menfd5lia^

geregt at$ wirt^aftlid^ era^ten

würbe. $)er SKaim aber, welker eben

jwtfd^en polternben ©ranatenfiften an

mir oorüberfu^r unb mir über bie

Seiter beS äd^jenben iffiagenS gebeugt

feinen freunbi'dmftltcftftett ©ruß jurief,

beß bin idj fidler, baß feine fa^öne

©eele bie meinige oerflanben. @r f>at

bie Äinberftrümpfe inwenbig angejogen.

Unb wenn fte if)n warmfjalten in ber

naßfalten bonnerburd^brüllten 5Ra<^t,

fo l;aben fte aua^ fo iljre ©a^ulbigfeit

getlmn unb er mag bir banfen, oor=

forglid^fler aller SiebeSonfel, ber bu

fein 9Jlaß an bie ©oben beiner 2Bol}l*

tbat legtefl, als bn beine Saben^üter

fämmtlid) auf ben Slltar beS Katers

lanbeS auSfd^ütteteft. ©er weiß, oiel*

leia^t brauet ber Storni nie wieber

mefjr einen größeren ©trumpf, unb

feine $üße fe^en mit emporgeredften

©o^ten bie nädifte ©onne aufgeben,

weil bie Äugel einer 3BalIbüa)fe brei
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^ufc r)öf)er etngefdjlagen unb bem
fräftigen ©efellen bie lefote (Srfältung

äugejogcn Ijat, üon bcr fidj feiner mefyr

erroärmt, aud& roenn fte if>n noä; fo

btd)te jubeefen.

33um! bumü Saujü! ®er ein*

filbige , urmetaUifcije Äoloffalflang ber

9liefenmörfer geljt einem nodfj in ge=

höriger (Entfernung burdj 3ftarf unb
Söein. $a3 ©ebefle ber Lotterien

nimmt ju. übertönt mit jeber»
nute metjr baS Gaffeln unb Änottem

ber unenblid&en 2öagenreil)e. Sie ©onne

fmft fjinab unb rafd^er bläft ber 2öinb

über. alle Stiften unb Älüfte ber jer=

marterten ßanbftrafee ben bürftigen

©anb. Sie Sotbaten jtel)cn bie 9Jtüfcen

fefter an ben $opf, etlid&e binben fid&

it)tc Safdjentüd&er um bie Dljren unb

ben trottenben ©aulen flehen immer
roieber bie 3Jtäf)nen gegen Gimmel, fo

oft fte itjnen audEj roie mübe auf bie

$&Ife jurüdfaffen.

(SS mar ein redete« ©lücf, bafj

midfj ber Srainfnecfjt an meinen 3° s

fyanniter erinnerte. 63 ift l)Öd()fte3eü,

nadj föaufe ju eilen. 2Bir §aben eine

genaue, geregelte §au3orbnung unb

baS Serfäumen ber Sfjeeftunbe müfctc

ben emften 9Jlann überzeugen, bafj id)

bie SBorjüge, meiere er mir einräumt,

burä)auS nidjt entfpred&enb ju fd^äfecn

wüßte.

3dfj fe&rte aljo rafaj bem SJtünfter*

iljurm ben dürfen ju unb machte miä)

auf ben ßeimroeg. 3« biefem 21ugen*

blief lösten ftcfj, §u meiner ©ctjanbe

fei eS geftanben, fämmtlidje ©ebanfen

in (Sinen leifen ©eufjer auf. 9Benn

td) biefen leifen ©eufjer in gemein*

oerftänblid&eS ©d&riftbeutf<$ überfefce,

fo lautet er: ©d£)infeu mit Sier!

$)ic 3Rcr)rjar)l ber freunblidfjen

fiefer wirb baS für einen feljr anmu*

tt)igen ©ebanfen erad&ten. Slttein er

mar eS bo<$ nia)t fo ganj, oielmefn:

ein &aud) oon Unmut!) unb lieber*

brufe babei, melden idj ju erflären

fjabe. 63 liegt mir nämlidj ni<$t nur

au« confeffionellen, fonbern au$ aus

gefeiligen unb gaftronotmfd)en ©rünben

fer)r oiel baran, roeber für einen $er*

äduer beS lieben ©djjroeineS im Sflge-

meinen, nodj feiner geräud&erten Linters

beine iuSbefonbere §u gelten. 0 ganj

im ©egentyeit. Unb nun gar baS 6i!

fo fd&ön oon ©eftalt unb fo nü&lidjj

oon ©efä^maef. ®a8 St ift baS r)albe

£eben. 3$ roill alfo t)ier beileibe

feinen meiner 5rcunD^ in 93erlegeru)eit

fefoen, roenn er mir beim nadtften $e*

fud&e ©d&infen unb @ter auftifd&en

mag. 3mmer ju! e3 ift mein Äeibge*

ridjt, ober um ganj efyrlid) unb genau

ju reben, eines meiner oielen ßeibge*

rid^te. 2lber Seibgerid^t ^in, fieibgeric^t

^er, roenn man jeben Xag jroeimal

ober — roaS bei ber oielen 8efd&afs

tigung im freien unb bem nötige*

brungen fleißigen @inatljmen ber ^eil«

famen (Sarbolfäure gar nidfjt |u oer*

rounbern ift — roenn man täglidr)

breimal ©d^infen mit (Sier einnehmen

mufe, fo maä)t baS ben ÜRenfä)en

tücfifd^ nnb unoerjtänbig unb er be=

ginnt über bie gute ©otteSgabe ^eim?

lid^ ju fä^impfen. 63 ^ilft nid^t ein*

mal oiel, roenn man feinem ©eroiffen

oorfteUt, roie laufenbe oon geplagte*

ren SSrübem an bemfelben Sage ©ott

loben roürben , roenn fie fid^ an ©iern

unb ©dn'nfen fatt effen fönnten unb

noef) überbiefe bie gute SluSfid&t Ratten,

tnorgen unb bie folgenben Sage ba«

©lei^e t^un ju bürfen. 3lud^ nfi|t e§

roenig, fid^ bie fonberbaren unb an*

rüd&igen Eilige ju oergegenrodrtigen,

roetd&e man felber fdb)on in biefen Ratten

Sagen als iia^rung ju fw$ genommen
unb nur burdj aufeergeroö^ntid^e Duan*
titäten nad^gegoffener ©dfjnapfe oer*

bauen gefonnt ^at. ®a3 bissen 216*

roed^Slung, bie man udj gönnt, ftatt

beS eroigeu ©d^infenS mit Giern einmal

(Sier mit ©d^infen, unb ein anbermal

gar jum ^rä^»* olofe ®i« unb jum
2lbenbbrobe blofe ©d&infen ober um*
gefeljrt ju fiefj ju nehmen — oerfä^lägt

aud) nict)t oiel. 2)er gute Appetit

überrebet einen immer ju ber nötigen

SJtifc^ung unb bie mangelnbe Äo(|funfl

unfereS unter bem rotten Äreuje oer*
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fduebene Functionen auSübeuben Stiefel;

wid)fcr* überjcugtc mid), ba^ c* beffer

fei, bie (sier immer nur in weidige:

fottenem ßuftanbe auftragen ju (offen,

einen Xag unbStöenb wie ben anbem.

2lber ber *ü)feufd) gehört 511 einer uiu

genügfamen Xljiergattuug
;

fobarb er

mir überhaupt )H effeu f)at, will er

glcid) oiel effeu unb in anmutiger

2Ibn>cd)*luug. Sowie man nun unfer

$äu*d)en betritt, fann man Sdjiufen

unb @icr gar uid)t mebr überfeben.

Die mit bem föftlidjen 3>U)alt gefüllten

ftäffer fiub nidjt nur in ben Korratl)*;

fammern reid;lidt) uertreten, fie befmben

ftd) 3U111 rareren ®ebraud) fogar in

unferem 33urcau. @l)e id) an ben Sdjreib--

tifd) gelangen fann, muf} id) forgfältig

an 3mei ober brei Raffern oorüber=

fdjleidjen, tccldjc mit allem ©ebad)t

ijt ben fdjattigfteu SSinfel be* ©arten;

falou* gerüeft finb, unb nid)t umge;

ftofteu werben follen, beim barin liegen

in fdmt&cnhe föärffel gebettet bie runb=

ticrjeii weißen $üf)nereter unb ladjen

_mid) an, al* wollten fie fagen: ,,3d)

ßbin bein unb bu bift mein, nun werben

wir immer beifammen fein." Unb
wenn id) mit bem ©liefe ber ^eber

folge, bie id) in'* Tintenfaß tunfe, fo

ift c* gar nid)t ju oevl)inberu, bafe Cl-

in geraber 9lid)tung auf eine l)od)ge=

fä)id)tete Säule oorforglid) gefod)ter

gelbbrauner Sd)infenbeiuc fällt, wür=

big, oom ^Mufel eine* Stuben* oerewigt,

0011 ben Kerfen eine* Uljlanb befungen

51t werben. Der 5U oberft auf ber

Säule liegt, fo 3U fagen ba* Gapitäl

berfelben, ift funftgered)t angefdjnitten

unb je nad) nnferer bisherigen Öciftung

nöfliger ober geringer. 2öic leuebtet ba*

rofige tfleifd), wie glänzt ber faftige

Sped ! Unb bod) fann id) ben oberften

angefd)nittcucu Sd)iitfen nid)t meljr

anber* betrauten, at* ein ©nmuaftaft

feinen Äalenbcr nor bem Gramen. &
rennet jeben Slbenb, wie tuet ^age
nod) er wirb au*3uflreid)eu fyaben, bi*

ber 9Jtonat um ift. SMadj bem einen

Stfionat Kommt freiltd) nod) ein anberer

unb nad) biefem fommen wieber anbere,

bie alle langfam fleinlid) tageweife

au*3uftreid)en finb. £f)ut nichts, wenn
nur erft ber laufenbe 9Jlouat ober

Sd)infeu abgetan ift, bann attmtet

man gewife etwa* leidster auf. Unb
eine winjige Ueberrafd)uug ift oiel;

leidjt benn bod) nod) babei, beim jebe

nod) nidjt angefd)nittene Spedfcite

birgt gleid)fam eine nod) ungelöfte

^rage.

3m Salon be* 3of)anniter* —
biefer fdjmale Salon bieute aud) al*

gemciufd)aftlid)e* Speifejimmer unb

al* meine Sd)laffammer, beim ba*

ganje $äu*d)eu (mite im oberen Stotf;

werfe nur 3wei Stuben — waren wir

am erften 2tbenbe meine* &ierfeiu*

nod) ju dreien bei ber Slbenbma^tjeit

erfdjienen. ^efct waren wir nur meljr

äwei. Der Dritte war am 9Jtorgen

nad) meiner 9lnfunft nad) 23erliu ab;

gerei*t, um au* ben Korrät^en ber

(Sentraljtelle alle jene nid)t länger mefyr

ju entbeljrenben ©egenftänbe burd) per;

fön(id)e (Sinwirfuug ju erhalten, meU
d)c feine 33riefe nid)t l;attcn ^eranbitten

fönnen, wie er fagte. (£r bot mir an,

bi* |u feiner 3tüdfe^r feinen Soften ju

ocrfel)en. 3^ frt9^ gerne ju unb er lä«

dielte oor ftd) bin unb $eid)nete jwifdjen

bem ftill ©ffeu eine Garicatur nad) bei*

anbem. tiefer ©raf X. war feiner oon

ben Gittern be* Drben*; ein farfafti=

fd)er ^unggcfelle in bem fdjönftcn 9llter

äwifdjen oierjig unb füufjig ^aljren,

j)atte er längft auf fein alte* 2£appen:

fd)ilb bie Delfarben ber Palette gebriidt,

lebte für gcwöl)nlid) in einer uuferer

weftbeutfd)en 3)talerftäbte unb erfdjieu

mir, groj? unb breit unb ftruppig wie

er war, in feiner nadjläffigen Haltung
I unb £rad)t wie ba* Urbilb eine*

fünftlerifcben 3igcuner«. Kielleidjt oer=

wanbte er in ^rieben*3eiteu etwa*

mebr Sorgfalt auf fein taftere*. Die

elften fragen, weld)e er an mid) rid);

tete, liefen faft barauf fdjließen. Ob
id) ^urift fei? 3d) fonutc e* nid)t

leugnen. vJtuu wollte er oon mir wiffen,

wie in aller 2Beli fein Sd)ueibcr ba^

311 fäme, jetjt wä^renb be* Kriege*
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alte ©djulben von ihm einjutreiben,

unb nad) welchem beftehenben 9ted;te

ein beutfd)e3 ©ericht, fo lange bei

beutfche ßrieg bauerte, fold) unerhörten

Anträgen eine« unpatriotifchen gdnteü

ber« $olge geben bürfte gegen ihn,

welcher bermalen eine fchroarje 9Wü|je

mit einem weifeen Jheuj auf bem

topfe unb eine weifte Sinbe mit einem

rotten Äreuj am 2trme trüge unb brei=

mal be$ Sage« ©dunfen mit Giern ä&e ?

®a ich mich am erften 2Ibenb

unter bem erbrüdenben ©efübl ebenfo

unoerhoffter al« §uoorfommenber @aft=

freunbfchaft befanb, entfdmlbigte id)

meine nicht ganj befriebigenbe ^nt=

wort mit mangelnber Äenntnife be«

in 93etrad)t fommenben SanbeSredjteS.

$)rauf fing er eine neue (Saricatur—
roar)rfcr)einlidt) bie meinige — ju seide-

nen an unb fügte baju , er motte fidr>

in Berlin auch über biefe grage bei

einem berühmten ©elebrten genaueren

löefdieib Idolen. $6) habe itjn leiber nie

meljr miebergefehen. 3lm anbern Wox--

gen, ef)e noch einer oon uns aufge-

ftanben — unb baS gefeint) erftaunlich

frür)c — mar er abgereist. 2Bafjr:

fdjeinlid) f>at er auch in Sellin lange

feinen SRedjtSgelehrten finben fönnen,

welcher it)m bie fdnoierige §ra9c 9Cl

nügenb beantwortet, unb baS ift'S ge-

wefen, was feine Mdhfyx oerjögert h<it.

Unb fo fafeen mir beim ju jroeien

beim abenblichen 3Jcaf)te unb führten
j

häusliche Sieben , währenb brausen
|

ÜJlörfer unb Kanonen fid) mit ber wuiu

berfchönen ©tabt unterhielten, bafc

einem juweilen baS &erj im Seibe

weh tyat ©eltfame« ©tiflleben, wun=

berlidje ©efpräcbc! G$ oerlohnte ficf>

wohl ber 9)tühc, auch ben ßefer an

biefen Iet)rreict)en Dialogen Ztyilnety

tuen 5U taffen. Slttein bie SSelt fteeft

uou"er Ütorurtheile, befonberS gegen

bie ^ohanuitterritter. ©arum erlaubt,

bafj ich mich ein Sßeildjen bertune.

II.

3l\xn beim, ich mürbe eu<3t) gern

eingaben, mit mir in ben Keinen ©alon

einzutreten. 216er id) bin gewifeigt. 3<h

weift, bie roenigften 9Jtenfd)en lieben eS,

in bie ©efeflfdjaft eine« 3o^anniter8

eingeführt ju werben.

$)ie brauen OrbenSleute gehörten

ju ben beftoerleumbeten 2Renfct)eii in

biefem Äricge. 3Jtit Unrecht. $or Slüem

ber meinige, ber Sßorftanb unfereS

Depots, mar nid)t oon jener ©orte,

meldte aus conoentionellen ©rünben

fidt> felber ju t)o(3t) unb 2tnbere $u

niebrig fdr)ä^t. ^m ©egentheil, er mar
>\'()lid)t unb liebenSwürbig , oon ge-

ringer ©itelfeit unb oon einfadjen $e*

bürfniffen, ein leifer 3Kenfdr) mit ju=

oorfommenben sinnieren, nicht ohne

einen 2lnf(ug fanfter ©djiöärmerei unb

bod) fo ganj baS, was id) einen 9Jlanu

o^ne ^eberbufd) nenne.

9tur in (Sinem fünfte §idt er

leiber feinen 2lriftofrati3mu3 aufregt,

ben er fonft fo artig in'« allgemein«

menfd)lid)e @efüJ>l oeraibeitet fyatte.

Unb in bem einen $unft Derbarb er'*

mit ben aflermeifteu Seilten unb jroar

für'8 ßeben. 4
(jabe fdhon oon ben oieten*

gäffern unb Äifien gefprodjen, bie mau
in bem $um Bureau umgefajaffenen

©artenfalon untergebrad^t. 3>a waren

beim aua^ jahlrei^e Äiften uon oers

fa^iebener ©röfee mit ©igarren oom
oerfa^iebenfteji ©erthe, oom feinffen

Upmann bi« herunter &ur gewidfelten

33rennneffel , bie audh ber elenbefie

fterl mit mehr für ©etb nimmt unb

bie ber Kaufmann fdjlechterbingS nur

al« fiicbeSonfel bei einer freiwittigen

©enbung an bie 2lrmee loSwerben

(ann.

£>ie Äiften ftanben becfeffoS. 2Iu(^

bem oberf!äd)lid)en Kenner genügte ein

33litf beim eintreten, um bie 9Kannig-

faltigfeit ber tytx nodh fdjtummernben

©enüffe wenigften« annähernb ju

fa)ä|}en.

Wlit immer gleicher ßieben«wür=

bigfeit fam ber $bepotoorftanb jebem

Sefud) entgegen. „3öotten ©ie fi(3h

nidjt eine Gigarre nehmen?" lifpelten

bie blaffen, faum bewegten Sippen.
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©obalb ober bann ber alfo frennblid)

(Singelabene bie &anb au«ftrecfte, wie

ber ©eift xlm trieb, fo liefen fich bie

blaffen Sippen auf3 91eue fef>r leife,

ferjr befrimmt oernehmen unb eine gras

jiöfe Vemegung ber frönen &anb
begleitete fanft biefe Söorte: „9tfd)t

oon biefen; ich bitte, per) hier ju ht-

bienen."

$ie Xobfeinbfcfjaft war im 2dtgem

bltcfe fertig, roenn auch bie erfte 9te-

aftion fich fef>r oerfdueben äußerte.

©er SMancholicu* tfjat mit einem

©eufjer bergleichen, at* wollt' er raus

d)en, um bann ba* 5?raut, meil e*

nicht j*og, bei ©eite ju legen; ber

^t)fegmatifd^e fagte: „id&banfe fchön,"

orrne ba* 3eu9 berühren ; ber ©am
guinifer 50g, orrne mer)r ba* 2öort an

jenen ju rieten, fein eigenes ©tut;

ber (Sfwlerifer narjm mit empörter

§anb bie erfte befte (Sigarre, bie oben

auflag, unb jerbritcfte ben infamen

©tengel wäfjrenb einer fct)einbar gleich-

giltigen , in 33af)rrjeit aber fet)r leiben»

fcr)aftlicr)cn Siebe jroifd^en feinen be*

benben ftingern.

Sergeben f>at ihm feiner je! unb
biejenigen am allermenigften, bie au*

3om ober Verlegenheit feine ©afige-

fchenfe wirflieh in Staudt aufgeben

liefjen.

(5r ^atte bann weiften* mehr ober

weniger ©runb, auch feinerfeit« über

ba* Venehmen ber Herren ju flogen,

benen er „fo freunbltdj" entgegen ge=

fommen mar. fcafj er ben Seuten

etwa* (Smpörenbe* äugemuthet, fiel

i^m nicht ein.

Ob einer, ber als freiwilliger ober

Steferoeoffijier im^eere ftanb, baljeim

Stifter, ©ele^rter, ßünftler oon Ve*

beutung mar , ba* galt iljm gleich

;

berfelbe foHte raupen, wa* er für ben

gemeinen ©olbaten ober Sieutenant für

gut genug artete. 2>enn auch ber Df*

fater hatte feiner ©harge wegen nur

3lnfpruaj auf eine ntdt)t befonber* er*

freuliche HRittelforte. $>er ©efchmac!

in SRaudjangelegenheiten mar bei ihm
roeber ©adje ber Vilbung noch be*

9foancement«, fonbern auSfchliefetidj

ber — 9iace.

Sin fimpler &err oon ober ein

neugebaefener Varon, fo ma* trat ihm
auch «och »üh* tief in bie ©eele.

Unter oier Quartier* gelangte man
feiten ni einem wirflicfjen Vergnügen.

SSenn aber einmal bie großen Herren

ju Vefuch anritten . . .

2öie idt) mit bem 9Kanne bann

au*gefommen bin, ohne bafj einer oon

Reiben ftd) etwa* oergeben?

Vortrefflich ! ich rauche ja nicht . .

.

Unb biefe rechnete mir ber Vraoe

hoch an, bafj ich in ben lefcten &erjen*:

roinfel, in welchen fidt) fein angeborene«

Vorurteil nicht ganj ohne Verjagen

geflüchtet hatte, nicht mit be* ©elüfte*

rücffichtSlofer §anb eingriff.

3h* aber, lieben ßefer, ihr raudjt

mehr ober weniger alle; barum ich

e* in jebem galle für beffer fyaitz,

euch nicht weiter in unfere §äu*lichfeit

einzuführen.

— 6* hatie §eut aU($ n\$t$ 9Cs

holfen, euch juw ^hee 8U bitten. (5«

gab wohl noch &hee unD Sanbwein

jum SIbenbbrot — aber fonft nicht*

!

ßeine ©dnnfen, feine (Sier mehr ! Sie

ftnb alle fort. ^n oer furjen halben

©tunbe, ba ber Verwalter, um fiaj 5U

oerfdtjnaufen, auf bie ßanbftrafee gegaiu

gen, famen Voten oon bort unb ba.

äcf) wiü mich umfehen, wo wir im

£orfe wa* ju effen finben. 2lber heute

geht auch Da$ nu_i)t an - ^uf °er anhe-

xen <3eite be« ©arten« fleht fchou ba«

00Q gepaefte Vauernwdgelchen. @* ift

noch immer nicht geierabenb geworben.

2lb* unb Sluffi^en unb nur recht

hurtig nach DCn ÜKothlajarethen ju

V. unb 6. fahren, ehe bie 9lad>t ein-

bricht.

®o rafch folgt auf bie 6ünbe be*

©ebanfen« bie thatfächliche ©träfe,

^ätt' ich nur nicht* gegen ©a)infen

unb ©ier gefagt! 2lber fort, fort! 9iur

noch «nen 3U9 °u* ber ^lafche unb

bann ben Hantel her.

©ie ich bie Xhui aufmache, wirft

mir ber faufenbe 2ßinb eine fiabung
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roetfer Stätter por bie p&e. 6d)aurig

uub falt rockt'S über bie ©bene §er.

Der Sauer auf bem requirirten 2öagen

mit ber flatternben Hauen SBloufc,

bie fd)roarje -JJcYitje tief über ben Äopf
gebogen, fie^t mid) t)alb oerlegen, f>alb

ungebulbig an unb fpielt mit feinem

*Peitfd)enftiel. 3d) fag' tym baS nädt)fte

3iet ber ftafyxt unb trab, trab gefjt'S

rüttetub unb fjolpernb fort auf ber

§ermarterten ©trafie.

eine jeitlang unterhält man fidt)

mit bem aflemamtifdjen 91ad)bar red)t

gut. ©er $uljrmann t()ut roenigfienS

bergleidjen, als fei er ganj perftänbig.

„Uns ißroteftanten mär' eS fd)ted)t

genug ergangen, roenn bie granjofen

gehegt f)ätten ?" . . . Db er einem

granjofen baSfelbe fagen mürbe?
©d)roerltd). ©leid)piel.

DaS &erumfutfd)tren mad)t bie

33auernfnedjte nid)t Perbriefelid), ^e
näfjer ber fteflung, befto fd)öner. Slber

nad)bem ber ?0lcnf<^ ein Dufcenb $ra;

gen beantmortet l)at, oerftummt baS

©efpräa). ©S roirb immer ftider unb

immer bunfler. Qn ber grauen Däm-
merung perfd)meljen bie Umriffe atter

©egenftänbe fd)attenf)aft. Die2öelt per*

blafjt. 9fur ber 2Binb f>aut einem

mandjmal um bie Dt)ren, eS fdjeint

aber, als perlör' aud) er mit jeber

Stertelftunbe an fceftigfeit. ©inb benn

nod) Kanonen ju pren? Äaum. ©S
roirb jroar nod) immer ab- unb ju ge;

fd)offen. 216er gar nid)t fo, roie man'S

mit jebem näd)ften Slugenblicf erroarten

fällt. Der ßutfdjer fdt>Cäft ein. „$eba

Öurfd)! ift baS ber redete 2öeg, ben

mir fahren?" „SBoljt, &err". SGHeber

ein &teb mit ber $eitfd)e unb roieber

ein paar fragen unb Antworten, über

©egeub, 9flenfd)eu uub ßeit 2lud) biefe

©efpräd) reifet balb roieber ab.

&u, bie Sränbe ! 9öie fic fjeut in

ben 9tod)tf)immel fo beutlid) aufragen.

Die langen, flammenglüf)enben, Pom
2öinb fd)räge gelegten Öualmfäulen.

Unb nun bricht ber Särm loS!

2Beld) ein Särm!
Der $utfd)er liebt ben Äopf, bie

SRafenftügel gittern, er treibt baS

$ferbd)en, als fyätt' er ©ile, ber 6tabt

fo naf) roie möglid) ju fommen.

„fcaben ©ie Serroanbte in ber

fteftung?"

„3a, einen 93ruber — er fteljt in

ber 3JJobilgarbe — unb eine ©djroefter

— fie Imtte einen fleinen $ram, ber

roaS einbrachte auf bem Dorfe, ©ie

fönnte jefct piel Perbienen, f)ätte fte

ftd) abreben laffen, nad) ber ©tabt ju

flüchten, foroie bie Sßreufcen tarnen."

©r feufjte uub unroittfürlid) fogt'

id): „bie armen ©trafeburger!"

,,2la) bie!" fagte ber 5u§rfrted)t

unb judte bie 3ld)feln unter feiner

Sloufe.

30m roar'S nur um Sruber unb

©djroefter; auf bie ©täbter roar er

nid)t gut ju fpred)en. Die 33anbe, bie

ilm an'S alte ©taatSgefüge gefnüpft,

roaren entjroei gefdroffeu; anbere mit

bem neuen nod) nid)t gefd)lungen. DaS
ju mfiffen glaubt, unb biefe mäßigere Nation algefüf)! Imtte in üjm feine

2lrbeit bünft einem faft roie 9tube. 3un9e- ®r uerftanb nid)t ein ©ter=

Scfet roirb'S mirflid) ftia, ganj ftitt,

unfieimlid) ftitL Die ©tille por bem
©türme.

heftiger flatfd)t bie ^eitfdje auf's

9töfelein unb rafd)er fahren bie ©d)roei=

genben ba^in.

§alt ba! . . . Carole?! . . . ftelb;

gefd)rei ? ! . . . 2öie oft nod) r)cut

Slbenb?

9)?an glaubt, eS fei nod) immer

benSroörttein franjofifd). ©id) als

Deutfd)er ju füllen, ^atte man i^m

oon Itleinauf ausgetrieben, herrenlos

jroifd;en jroei fämpfenben Sölfern,

nid)t mehr beim einen, nod) nid)t

jum anbern gehörig, behielt nur bie

ftamilie für ben raupen 3Jtenfd)en

SBertf) unb roenn er feufjte, fo foHt'

eS nur 93ruber unb ©d)roefter gelten.

93rüber unb ©d)roefiem ! 3Jlenfd)en

!

Stbenb, aber eS ift graue 9iad)t, bie 3» biefem Slugenblide, ba bie 9tiefeiu
s
Jiad)t über ber ebene. Der SRebel

|
mörfer ü)re furd)tbaren ©efd)of)e in
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gewaltigen Sogen burdj bie 9to<htluft

fchleubern unb eine ^o^auftoe^enbe

^euerSbrunft bämonifche Sinter auf

ben alten 3Jcüuftertl)urm fallen läfet,

in biefem Sugenblicfe fterben 3Jtenfchen,

bie furj Dörfer noct) füt)n geatmet

haben, fterben elenb unb unter furdjt*

baren ©<hmerjen. ßerrijfene ßeiber,

^erbrochene Änochen, brennenbeS ftleifch

unb ftrömenbeS Blut .... Unb bie

iJeuerdbrünfte lobern, bie Batterien

bonnem in einem fort.

lieber tritt eine frauenhafte $igur

oor bem 2Bagen auf bie ©trafee. Das
$ferk ftetjt oor bem gefäüten Bajonnet.

„Carole!" . . . „ftelbgefchrei!"

9ioch ein paar Minuten. Da ift

ba§ ÜRothlajarett), ein fteineS föau§

mit erleuchteten ^enftern, bie im 9cacr)t=

roinb raufc^enbe §a^ne über ber %\)üx.

©ei mir gegrüßt, bu braoe roeifce ftafme

mit bem rotten Äreuj! brause

nidtjt nach Seuten $u fuchen, bie ablaben

Reifen, ©ie fommen mir unter ber

$t)ür entgegen. Irinnen . . . Bleibt

auch ^ier lieber braufjen! Stögen bie

©Ratten ber Sfadfjt euer) biefe Stacht*

feiten be« menfcrjlichcn DafeinS oer*

hüllen.

in.

@8 mar am anbern 3Jlorgen. 2Sir

wollten gerne bie oorgefdfjobene Batterie

fetjen, bie erft heute 9^adt)t fertig ge*

roorben mar. ein junger 3Kilitärarjt

au« Schwerin, ein tüchtiger unb Iie=

ben&oürbiger 3Wcnfcr) r mar mein Be*

gleiter. 3$ glaube nicf)t, ba& mir ben

nä^fien SBeg gingen, aber mir mat-
ten einen tjübfehen ©pajiergang.

©in rounberooller fcerbfttag lachte

com Gimmel, bie Sonne friert fo gok
big, nur ab unb ju qualmten bie

runben weifeen 2Bölf<hen oor bem ÄnaH
oon ben beutfehen ©efd)ütjen auf, welche

in ber Wafyt mit fo furchtbarem gleife

gearbeitet ; nur fetjr feiten burchfehwirrte

oon ber ©tabt t)*r ©efchofc bie

blifeenbe Suft.

2ötr lamm mehrmals über einen

Meinen Söafferlauf. Qn bem ringför*

migen, Ijalbinfelartigen ©eftlbe, ba§

er umfehrieb, waren oorbem auSge*

bellte ftabrifen, ich glaube Seberfabrifen

unb Sohgerbereien, in glüeflichem 33es

trieb geftanben. 9Ba8 mar oon if>nen

geblieben? 34> ^atte nie oorbem ein

Bilb fo grünblictjer 3er f*öru"9 9Cs

fct)aut. Sin weites $elb mit jerbrörfel*

tem ©eftein überbeeft. es fat> nicht

anberS aus, als hätte man bie grofjen

©ebäube in einer 3J2üt)te jerrieben.

&icr unb ba ragte noch aus bem

gräulichen Srümmerwuft ein ©tücf

beS ©emäuerS tyvoov, in Brüchen ge*

jaeft unb oom $euer gefdjwärjt. ein

paar riejige ^afdunen, ju ©chanben

geworbenes 9JtetalI, bie mächtigen

©tangen jerfnieft, bie gewaltigen (Sifens

räber ineinanber gebreht, juft wie bie

Äinber ihre Bleifolbaten fniefen unb

jerbrefjen. Söeiter brüben mufc einfit

eine Billa geftanben lubon. bitten im

©chutt blieb baS 9teftchen einer elegant

ten $a?abe ftefjen, ein fchmaleS ©tücf

forgfam polirten 9tor)baueS. 3« bem
©anbfteinrahmen glänjte merfwürbigers

meife noch eine ganj unoerfehrte ©pie=

gelfcheibe. DaS zerbrechliche ©lad l;at

baS ganje §au3 überbauert.

Die Berwüftung mar oon franjö«

ftfehen ©efchüfcen angerichtet roorben.

&eute finb fie nicht mehr fo fleifjig.

immerhin t)<*t noch oor jer)n Minuten

ziemlich nah' eine Bombe eingefchla-

gen. 9Zun gehen bie ©olbaten hin, bie

©teile ju befehen. ©3 ift in einem

früheren $of ober ©arten, beffen ©e*

bäube nur )ur Hälfte joiftöit finb.

Dort roühtte fich ba3 ©efcho^ in bie

erbe unb that feinen weiteren ©dt)as

ben. Die ©artenmauer fteht noch unb

oor bem offenen Zfyov geht ein Ber;

liner Sanbroehrmann gelaffen auf unb
nieber. er lacht ben Berannten ju unb
meist bie $ragenben mit gelaffener

^anb nadt) ber ©teile, feine oierjig

Schritte weit oon ihm.

9ln ber einen ©äule be$ g=ahr;

thor«, ba8 bie ©chilbroache hütete, far)

ich oben auf bem rott)en Bacffteiu ein

fleineS abgegriffene« ©chni^elcheu $a;
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pter geliebt. G« mufjte au« einem

Such ober einem Flugblatt au«ge*

fdmitten roorben fein unb enthielt in

Keinen Settern bie Sorte bei? $fals

mieten : „3$ liege unb fdjlafe ganj

mit ^rieben, beim allein $5u, &@rr,

tf ft mir, bafe ich flauer wohne.". . .

3n ber neuen ©atterie ging'« ge*

fääftig ^er. S)ie fdjroarjen Ärupp'fchen

SBierunbjroanjigpfünber ftanben ba unb

preufttfd&e Unteroffiziere unterrichteten

baran roürttembergifdje 9Jtannfchaft.

©in 93ilb ber herbe gewonnenen beutfct)en

©inbeit. Sahrli<| ber neugeborene

beutfd&e Staat befdjreit bie oier Sänbe
ber ftaunenben Seit mit furchtbarem

©etöfe! Unb recht fo! Sürbe fte fonft

an feine 2ebeft8fät)igfeit glauben ? Unb
fie fotl baran glauben!

SJon ber Batterie fah man bie

Umfaffung«mauer ber ©tabt etroa

ac^t^unbert ©dritte oor ftch im ©omten--

fcbeine liegen. ®er grünlich-graue S3e*

rouch« be«©laä« fat) mehr rote Schlamm
al« ®ra« au«. Schütter ragte ba«

raud&enbe ©erippe ber grofjen %ml*
mattfaferne in bie funfelnbe borgen*

luft. Scbauberoolle« Serf ber $ex)tfc

rung, roie lange mufj e§ nocf> getljan

roerben

!

Sir gingen beSfelben Seg« nach

©chiltigheim jurucf. mochte mir'«

nicht oerfagen, nodj einmal über bie

^rümmerfelber ju roanbeln unb ju

betrachten, roie grünblich aJtenfdhenrotfe

öermdjten fann, roa« 9Renfdhenroifc

gesoffen.

©o lamen roir audj ju einem

Heineren ©el;öfte, ba« in Krümmern
lag. 3Man merfte e« an jerfnicften kau-

fen, ^ier mufete ein ©taH geftonben

haben. $>a« Iner ift roohl ein Srunnen
geroefen unb ba« eine Scheune. Sie
rounberfam ! bliebt« war fielen geblie^

ben al« ber ^aubenfchlag auf feiner

böljernen ©äule. 2ludj biefer roar oon

Sranbfchäben fchroarj unb oben burdj«

©ehäufe ging auf ber linfen ©eite

ein runbe« Soch, bem unten auf ber

rechten ©eite ein anbere« branbgerän-

berte« ßod& entfprach. Sludj hier mufete

eine Äugel burcbgefdjlagen haben. ^efet

aber froren burch ba« obere 2o<h bie

Rauben au« unb ein, bie in ihrem

Äobel trofe aliebem roeiter nifieten.

^ch h°be niemal« einen erftaun*

lieferen 2lnblicf genoffen, al« auf bie*

fei Xrümmerroüjte ben be« ha^ietI

fd;oifenen, aber noch aufrechtjtehenben

Saubeufcblage« mit ben lieben, front*

men, flügelfchlagenben Sögeln, oon

benen ba« 5$olf ju fagen pflegt, bafc

fic feine ©äße haben.

„Sehen ©ie bod), rote fchön unb

tröftlich biefer Hnblicf!" rief ich meU
nem Segleiter ju.

„Sahrlich \

u
fagte ber greunb unb

erftaunte, „ba« ift lebenbige $oefie!"

„©tillleben im Kriege!"

(Siefje „^eimgarten" L $eft. 6. 36.)
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2n irr Snedjtfdjaft.

©in lefjrreidjeS , farbenpräd&tige«

»üb, bog un8 $rof- @. Äinfel in

einem Vortrage über bie d)rifilid)en

Untertanen ber Sürfei entrollt. Söir

fef>en in bemfelben, rote überaus elenb

bie (Syiftenj ber d&riftltd&en Seoölfe*

rung auf ber SBalfanfjatbinfel unb

wie gerechtfertigt t&r Äampf auf Seben

unb %o\> ijt.

Unter SBerr)ältniffen — fagt $in=

fei in feiner licbtooHen 2lbl>anblung —
wo ber 3Jtenf$ an bem Soben fein

^ntereffe Iwt, ben er Ubaut, ift ber

3uftanb beS SanbeS fd&on cor bem
2tu3brudj ber gegenwärtigen ^nfurrec--

tion ein für (Suropa unerhörter geroe«

fen. ^-ajjrbare ©trafjen ftnben fid^ in

jenen ©trieben faft gar feine ; benn wenn
au$ bie Regierung einmal jtoifd>en ein

paar gröfjern ©täbten 6^auffeen führte,

fo rourben fte fdjledtf angelegt, gewöhn*

lidt) ofjne Unterbau unb blofj burdj 33e;

fä^üttung. ©ine oon Söefien na# Often

quer bura^'8 fianb ju legenbe ©ifenbafm

würbe 1869 burd& bie Ingenieure be$

SBaronS oonfctrfa) mit aufeerorbcntltdjen

Äoften unb Hnjtrengungen tracirt, ift

aber längfi aufgegeben. $>ie üblichen

SSerbinbungSroege finb ©aumpfabe, nur

für ©ebirgSroffe jum leiten unb
2öaarentran8port brauajbar, ba^er in

biefen Sänbern, mit 2tu8naf)me ber

ärmften 9tajal), ^ebermann beritten ift.

S)iefe ©aumpfabe ftnb ofme ^fftyrer

nid)t ju finben, ba fte oben auf ben

nadften Sßlateaur ganj unerfennbar

bleiben. ©ie geben bie Serge of>ne

Krümmungen fo fteit hinauf, bafe

man beim jQerabfteigen baS 9tofe nad);

jieben mufe. 3n ben Xt)&lern ftnb bie

Söilbroaffer jroar überbrüeft, aber bie

Srficfen ftnb, einige alte SRömerroerfe

aufgenommen, meift nur oon &o!j

unb fo arg oernad&läfftgt, bafc man
ftdjerer unb lieber buräys SBaffer reü

tet. 3n ben Unoälbern fperren oft

gefallene Saumftamme ben 2öeg, bie

näd&ften Slnroofmer fdgen bann baS

3Jlittelftücf berau«, baS über ben $fab

reiajt, unb (äffen red)ts unb linfS bie

©nben ruf)ig oerfaulen. 2)er etoige

©Ratten ber SÖßalbung btlbet oielfaa)

aud) fumpftge ©teilen, roela^e niemals

trorfnen, roeil SBinb unb ©onne nidjt

^erjufönnen. 3m ÄalffelS ber fcerje*

gorotna t)aben bie ©äumer im £aufe

ber Qafir» runbe ßödjer, brei bis fünf

3ott tief, eingetreten, unb jebeS Zfyiet

fefct bie ^ujjeifen genau in biefelbe

©pur, um überhaupt bie glatten Stein«

roänbe f)inaufflettern ju fönnen.

$)a« ©räultajfte oon 2lllem ftnb

aber bie gepflafterten ©trafen, roeldje

bienen, um ©ümpfe ju paffiren. ©old)

eine ©trafee Reifet ein Äalberma. 3n
ber mttt beS 2Bege« ift in ber «reite

oon 6-9 ftufc ein erster £)amm
oon ©teinblöcfen aufgefdjid&tet, roeldje

etwa einen gufj gto^ finb. Söerben

biefe admältg glatt unb abgerunbet,

fo fann beim SRegen felbft baS boSnü

faje ©ebirgSrofj auf i^nen nidjt gufe

faffen. 3Jian reitet ba^er baneben, unb

fo bilben ftd^ beiberfeitS be$ S)ammeS

fu&ttefe ©räben. ©S bleibt bie ange«

nebme SBa^l, auf bem ^flafter ben

^all ju brea^en ober im ©umpf ju

ertnnten.

3)en Snneljmlid^feiten ber ©tra&e

entfpria^tbaö9iaa^tquartier. SMe3öirtt)§=

Käufer ober ßf)an3 liegen roeit aus«

etnanber. Unten ift ein großer Stall

für 60 bi« 100 Stoffe, oben meift

nur ein einjtgeä 3immer/ mit e"ier

großen 3)tatrafce über ben ganjen

gufeboben, bie nie geflopft ober ge*

lüftet toirb. SettfteÜen gibt e§ ni$t,

aueb feine Xifc^e unb ©tü^le. SJian

fpeifi am ©oben ^oo!enb oon einer

platte, unb bann legt man fi$ in

ben Äleibern auf ba8 allgemeine ^ßolfter

jur 9tut)e. ©Olafen aber fann ber

Europäer bort nia^t wegen beS grä^
lio^en UngejieferS, unb aua) am fol*
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geuben Sag fyat man in ber freien

fiuft feine Slulje, ba man bie Page
in ben Äleibern mitnimmt. 2öer bie«

oermeiben miß, mufe SBettftatt, 33ett=

jeug unb Sßrooiftonen mit ftd) führen.

&ieju aber brauet ein europätfd)er

Steifenber ein Siofe für fi$, ein« für

ben Liener ober ben gcmict^cteit

©enbarnten, ein« für'« ©cpäd. klimmt

er f>iefür ^ßoftpferbe, fo mufe aua)

bem begleitenbeu ^oftillon, ber fie

nadjfjer jurüdreitet, nodj fein Stofi

bejaht werben. 3U ®iner ©egfhmbe
braudjt man, bie Stalten eingeregnet,

anbertfjalb Stuuben 3eit, 11,10 fo

greift e« ftd), bafj bie Äofteu für ©inen

Steifetag auf 20—25 ©ulbeu öftere

reutyfd) anfteigen. Stur ^uroeiten ge;

lingt e«, bei einem roof)tf)abenben

SHufefman ober in einem djriftticfieu

ßlofter beffere $ßrioatf>erberge ju U-
fommen.

Unglaublidj traurig ift ber Slnbltd

eine« dfjriftlicijen $>orfe« in biefen San--

bern. Stattlid) ftiib nur bie befeftigten

Käufer ber SBeg« (SSorfteljer), unten mit

ftarfen SJtauern, too bie Stoffe ir)rc Ställe

jjaben, barüber bie 2Bof)njimmer in

^ol$ gebaut, $ie SJfolmmebaner fjaben

gern ein ^orberfjau« rtadf) ber Stra&e

$u, bann folgt ein ©ärtdjen, unb f)in*

ter biefem ein befonberer 33au für bie

grauen, mo ber &au«f)err audfj fpeifi,

roenn er feine ©äfte ^at. tiefer Sljeil

wirb audf) in S8o«nien ber §arem, ba«

SBörbertjau« aber ber Selamlif, b. f).

ber (5mpfang«raum, genannt, &ier

tritt oft ber größte Langel an euro*

päifdfjem Komfort in ben rounberlidf)*

ften Gontraft ju ben fdjönften orienta;

lifd&en £epptdf)en unb ben ebeln Stace=

pferben im Statt brunten. 3n ben

dfjriftlidfjeu Dörfern bagegen liegen bie

einjelnen ©e^öftc roeit au«einanber.

Sebermaun baut ftdfj fein §au« fclber,

unb e« wirb audfj barnad&. 2lu« ben

Söälbern, bie ber Regierung gehören,

barf man bafür ftd) &olj tyolen fooiel

man brauet. Stiegelroerf, mit unge*

brannten ßefimjiegeln ober ^ad&toerf

gefüllt, bildet bie äöänbe ; bie genfter

ftnb ßattengitter mit Rapier beflebt.

SJtan ftef)t oon unten bur$ bie ge;

fd)ioär$ten S)adE)balfen auf bie f)öljer*

nen Sdjtnbeln, burd) bereit Stiften ber

Staudf) be« &erbe« entroeidjt. $)odfj

fiitbeu fia) jurocilen in ben 3™™««
aud) gewaltige Äad)elöfen. 2lu<f) biefe

Käufer finb oft jmeiftödig, unten ber

Stall, oben bie 2öof)nräume. 3n Der

§erjegowina baut bagegen ber Sauer
fein §au« oon Stein unb beeft e«

fogar mit Steinplatten. SMe 3)orfftrdje

ift ein ad)t 5u fe ^°^cr ®ta^ au§

^öljernen Sparren, bie nur mit ber

2lrt jugeljauen ftnb unb ben 3öiub

burd& alle Stiften laffen. $>er öobett

Imt feine $>iele, ein S3rett auf jwei

Soften erfeftt ben 3lttar. ©loden ftnb

ben (Stiften nid^t erlaubt, ftatt iljrer

bient oor ber Äird)tf)ür ba« SUarm*

brett, ba« mit einem fjöljerneu $ams
mer gefdalagen wirb, roie bie alten

Sllarmbretter in ber HJitlitärgrenje,

weld&e oor 2llter« einen Xürfeneinfall

oerfünbigten. 2luf bem Sanbe bürfen

bie djriftlidfjen yiiebtjöfe nia)t einge^

Ijegt werben, bamit ber 3Wot;amebaner

über bie ©räber reiten fann, unb fo

totro iebe« ©rab einjeln oon ber

^amilie eingejäunt. Sluc^ ba« §au«
fte()t, oon Sauml;of unb ©arten um=
geben, in feiner befonberen Umjäu*
nung, unb grimmige Sd)äferl)unbe,

auf ben SBolf unb ben dürfen breffirt,

^inbern ben eintritt. ®iefe §unbe

mufe ber Stajaf) Ratten, toeil er, o^ite

einen treuer ju erfaufenben 6rlaubnifj=

fd^ein, feine Sd^ie^toaffen gegen bie

Staubigere beftften barf. Stur in ber

9?äl)e ber Dörfer ift ba« ßanb ange^

baut unb fef)r frua^tbar, aud) fte^t

man f)ier juroeilen einen f^roerfälligen

2lderroagen mit Dorfen bi« ju fecf)«=

je^n Stürf befpannt, ober im Sommer
wirb auf geftampften Xenuen im offe*

nett ^elb ba« ©etreibe auSgebrofcljen,

inbem man bie Stoffe im Srei« bar*

über treibt. SBeiterljin bebedt beu

3lder milbe« ©eftrüpp, unb befonber«

auf bem fdjönften S3oben mad^en

Srombeerfträud^e gro§e Streden ganj
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unjugängtidj. 3tuf ben weiten ©ütern

bcr ©runbfjerren liegen ganje Üua*
bratmeilen Söalbboben, außer $ur

©djweinemafit, fafi ungenufct.

SSenn in einem fo bünn beoölfer*

ten unb babei fo unzugänglichen 93erg*

lanb einmal ber Sauer bie 2Baffe

ergreift, fo begreift ft<$, baß ein fol*

dier äufftanb faum ju bämpfen ift.

3erfprengte 33anben f>aben fietS einen

Rüdfjug in'3 meglofe &ocr)gebirge ober

fte Können ftdj in ben engen %^aU
fdjlucrjten wieber fammeln, woljin

feine regelmäßige Gruppe ilmen ju

folgen oermag. $)er ^nfurgent wirb

jum Räuber, weil er leben muß, unb

ber regelmäßige ©olbat wirb es eben=

falls, wenn iljm bie Transporte ab*

gefd&nitten werben, unb er außerbem,

wie bie tfirfif<$en Truppen oft für

SRonate, feinen ©olb auSgejafilt be-

fommt. 9Ber fein ©tgent&um am So*
ben f>at, wirb in regellofen 3"f*änben

o^ne^in leidjt jum greibeuter. T>af>er

bie atigemeine Unfirfier^eit auf 2Beg

ju erlangen, unb bie Sage mürbe ge*

rabeju gefäfjrlidj, ba bie Männer baS

©eljeul letdjt gehört Ratten. 9Ran mußte

oon ber Unterfmnblung abfielen unb

fonnte cvft eine ©tunbe weiter in

einem Äfjan ftourage unb ßebenä*

mittel erhalten, $n biefen 2lengften

um Seben unb <£igentf)um erhält bie

9tecf>tlofigfeit unb ber gegenfeitige §aß
ber beiben Religionen bie ganje Sanb*

6eoölferung.

$>idjter brängt fidt) benn bie 9Jten*

fdjenjaffl in ben 6täbten Mammen,
fdt)on"meil f)ier bie ©id)erf)eit größer

ift. (SS gibt mehrere Drtfd^aften,

meldte bie ©röße unferer SDtittelftäbte

erreichen. $)ie fcauptftabt oon SoSnien,

©erajewo ober 33oSna=©erai, im ^aljre

1465 gegrünbet, ift ein f)übfa>r Ort

oon 45,000 Sinwolmern. ©in f)eHer,

obwohl nidjt fd)iparer $luß, ber

obem 93o8na juftrömenb, tfjeilt bie

©tabt in jwei Hälften. ©dt)öngefcr)nit*

tene Serge umgeben ba« fanfte Tlwl.

Slicft man oon ben Mügeln &inab, fo

unb ©teg, felbft in fonft ruhigen %eu
[

erfdr)eint ber Ort ftattltd). $>ie £äu=
ten. 2Benn ein Trupp frember Reiter

j

fer ^eben fid) aus ©artengrün Ijeroor,

auf ein T>orf jufommt, flüchten bie oon beinahe Ijunbert weißgetüncf)ten

Äinber ftd) färeienb in bie fürten.

$ie mofmmebanifd&e ftrau fürdjtet

ftd) ebenfo fefjr, als bie <3t)riftlic^c.

SDtajor RoSftemicj ritt mit feinem

©efolge am gellen Tag unb auf brei

3Jtinar8 überftiegen. Son ben9Jtofd)een,

weldje burdj biefe Tf)ürme bejeia^net

roerben, fmb einige fogar praa^toofl.

3m ^nnern ftnb jmei große 3Jtarft*

pläfee mit jal)lreidt)en Suben ooll

tet ©traße einer mo^amebanifdjen
j

ßleinfram, ber t)tcr meift oon SRofia*

Hnfieblung ju. ©n alteS Söeib lief

erfdjrecft in'S fcauS; ber begleitenbe

3aptie ober ©enbarm, melier felbjt

ein SJloSlem mar unb bießanbeSfpradje

mebanern fabrijirt unb oerfauft wirb.

S)en ©roß^anbel Ijaben audt) fjier bie

©rieben unb einjelne europdifd^e igäiu

fer. tylan trifft ja^lreidje Äaffeefjäufer,

oerjitanb, flopfte an alle Käufer, um
]
©arfüa^en, ©djulen unb S3äber. ®te

für bie erfköpften Stoffe etroaS gou*
rage ju erhalten. Umfonft ! 2)a brüefte

er eine ©d^eunent^üre ein unb wollte

&eu ^eroor^oten. ^njroifc&en aber

waren ein paar grauen burd) bie

J&üitcrtr)ürcn ber Käufer entfd^lüpft

unb erhoben nun oon einem na^en

^ügel ein mit 33erroünfjungen unter*

mifd)teS ^öttifd^eS Slngftgefa^rei : 3u

lefetern ftnb jum Tfjeil religiöfe ©tif*

tungen unb öffnen ftdj ^ebem, ber

fommt, wobei man na$ belieben ht-

jaf)lt. einige europäifd^e (Sonfulate

mad^en ben Slufent&alt für ben %xtm*
ben angenehm unb fidler.

5Dod) fehlen aud) hier wie in

ßonftontinopel bie faulen ©traßem
liunbe unb ba« fd^tecr)te ^flafter nid^t

&ilfe ! ©ie morben ! ©ie plünbem ! SSiettcidt>t ^ier allein würbe man einen

©ie jünben bie Käufer an ! Äein
j

regelreä^t gebilbeten Slrjt finben, benn

^arlamentiren ^alf, eS war ni$t8
1
fonft ^aben Slerjte nidjt« ju t^un, ber
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fcetenbe unb jauberfunbige ^rieftet

oertritt ihre Stelle ; ber 3Jtof)amebaner

glaubt an'S ftatum, ocr G^rift ift

bort gegen baS fieben gleidjgiltiger als

wir eS finb. „%n ganj 33oSnien unb

ber ^erjegoroina bürfte eS (bie tür=

ftfe^cn ÜJtilitardrjte abgeregnet) faum
jroei (Sioilärjte, Soctoren ber Wie-.

bietn, ober auch nur St^ierärjte ge;

ben."

2öof>er nun, fo fragt man fich,

biefe Verfommenheit eines uon Statur

fo reiben SanbeS, biefer Verfaß einer

(Sultur, bie unter ben Römern fo

blübenb roar unb roieberum im dr)rift=

lieben Mittelalter hoffnungsreich ftcr)

entfaltet tjat?

$or allem liegt eS an bem furcht*

baren Unrecht in allen fragen ocg

(SigenthumS. $)ie 2öurjel beS UebelS

ift in bem einen Safce 2l)eobor

Schiffs aufgebeeft: „$er ©runb
unb So ben gehört niemals
feuern, ber iljn bebaut/'

3unäcbft hat bie ^larferei beS

türfifeben SteuerfnftemS unb bie Staub*

gier ber ^Beamten aud) fjier, roie in

allen ^rooinjen beS oSmanifchen Wi-
cbeS, ein ftarfeS Streit beS SobenS
in bie ftätibe ber Jtirche gebraut. $aS
Sanb, meines einer SJtofcbee gehört,

ift fteuerfrei. Seit langer %t\t haben

baljer mohamebanifebe ßanbbefifcer,

befonberS roenn fie finberloS raaren,

ihre ©Wer ber benachbarten ©eiftlitt>

leit oerfabrieben, um fie f^nad» ge-

frfjüfet unb fteuerfrei auf SebenSjeit

behalten 51t fönnen. Stach ihrem $obe

fäüt baS ©runbftücf bann einer SJto*

icbee als freie« ©igentf)um ju. $aburd)

bat ber ^Slam überall einen gutbe*

folbeten unb einflußreichen ÄleruS.

Unb mie werben bie Steuern ein:

getrieben?

$ie Pforte behält noch immer

baS in Europa töngft gerichtete alt--

römifdje Snftem bei, bie Steuern an

ben SJteiftbietenben ju oerpaebten, unb

biefe StaatSpädjter geben fie roieber

an Unterpächter ab. 9fac$ manche

©runb^erren haben bereits biefe ^ßrarte

ber Verpachtung angenommen. „2lHe

biefe Pächter (SafupnifS) aber nrnr*

ben jur wahren ßanbplage 93oSnienS.

3öaS fo ein Safupnif an Unmenf<hs

lichfeit ju reifte« oermag, baoon Iwt

man im cioilifirten Europa gar feine

^orfietlung. Vor 2Wem macht er ftdr>

jum ©efeflfehafter beS türfifäjen 33e*

amten, ber ifjm nicht nur bie 3aprte3

(^olijeifolbaten) gibt, fonbern auch

einen roülfürlicben SJtarftpreiS ber

^rücbte feftgefefct. $>er Safupnif be*

gnügt fiel) nämlicb nicht mit ber

Quote ber Staturalienleiftung, fonbern

er forbert oon ben c&riftiicben Säuern
nod; um fo t>iel mebr, als bie $iffe*

renj beS roillfürlicb feftgefefoten 3Jlarft=

preifeS beträgt. 3Bill biefer bie oft

bebeutenbe ^ifferenj niebt entrichten,

ober finbet fieb bie geforberte Quau*
tität ber ftrucht nidt>t mehr oor, fo

roirb er jur 3ahl"n9 aufgeforbert.

Hann er, roie gewöhnlich, nicht jablen,

fo fängt mit if)m bie Tortur an.

3uerft roirb er geprügelt; &Uft baS

niebt, fo beginnt bie Operation ber

Stäucberung. SJtan legt ihn an einige

halfen beS $>acbbobenS gebunben nie*

ber unb 3ünbet unter ibm mit feuch*

tem ^olj 5cuer an ' er/ ^cm ®Cs

ftiefen na^e, alles bem Safupnif gibt,

roaS er noch &at. ®S fmb bieS aber

nicht blofe einjelne ftätte beS 3Jlife*

braucbS, fonbern baS Räuchern gilt

geraiffermaßen als eine 3lrt 6yecutionS«

grab, ber ju bem ganjen Verfahren

gehört!"

Stiebt beffer ergeht eS bem S3auer,

roo ber ©runbherr in ^erfou fein

drittel einsieht. 3m &*tbft befugt

ber iöeg mit einem ftarfen berittenen

©efolg feine fämmtlichen ©örfer. ©S

ift eine Sommerfrifcbe auf frembe9techs

uung. (Sr nimmt freies Quartier bei

bem reichten Sauer, bie anbern müffen

für feinen ftauSbalt Nahrungsmittel

unb 5oura9e beifchaffen. S)ie Äoften

biefer Einquartierung bauern, bis alle

Streitfragen über ben betrag ber
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3eljnten fo erlebigt ftnb, roieber &err

es befiehlt. Bei bicfcr ©elegenbett, wo
bcr Beg als bewaffnete ©arnifon im

$orf gebietet, fommen am (mummten

bie fo oft befprochenen Unbilben oor,

roenn ber Sauer eine t)äbfd)e grau
ober £ocfjter hat.

©egen ade biefe (Srpreffungen hat

ber <§rijHid)e Untertan ber Pforte

fein genügenbeS Rechtsmittel. Ueberaff,

roo im ©taat Berftanb tft, b°t man
Berwaltung unb Qufiij getrennt. 3"
Bosnien ift bis l)eute auf bem Sanbe

ber SJlubir (türftfeber SfteligtonSbeam;

ter) jugleich Sbminifrratio« unb

ftijbeamter; nun fommt eS aber

auch oor, bafe ifmt gar noch bie

©teuerpaebt jugefablagen wirb. %n
allen hierauf bezüglichen (sSigenthumS*

fragen ift er folglich Beflagter unb

Stifter in einer ^erfon.

SnSbefonbere aber in ben Ratten

ift fein 3fledr)t ju erlangen, roo eS ftch

um ©ewaltthätigfeiten ber ©runb--

herren gegen grauen ober entfpre*

cbenbe Brutalitäten oon türfifdt)en

Beamten hanbelt. ©olebe fommen täg=

lieb oor. $m ^ooember 1875 jietjt

ein türfifrJtjer Steuereinnehmer mit

einem ®etadt)ement oon ^olijeifotbaten

mitten in bem frieblidjen Bulgarien

in baS $>orf ©ioora SDtaltna. %\m\

länbltche Beamte fommen ihm bienft=

roiHig entgegen, er fpottet über ihren

©lauben, unb als fle (Sinrebe tfjun,

läßt er fte auf ben Bauch nieberlegen

unb ^aut fte burdj. Tann befiehlt

er allen Bauern ftdj ju oerfammeln;

ba aber bie meiften auf bem gelbe

ftnb, anbere in ber grotjnbe Bagage
nach ber geftung 9litfdj führen, fo

werben alle grauen jufammengetrie-

ben. liefen befiehlt er in einen ÄretS

ju treten unb ihre ©efidfc)ter aufjube*

ben ; benn bie türfit che grau entblöfet

nie ihr ©eficht. (Sine fenft aber bodt)

bie 2lugen, unb er haut fie mit einem

biefen $rügel ; bie anbern laufen fort,

er oerfolgt fte unb fchlägt jroei nieber.

$eS Nachts werben fte alle in baS

$auS jufammengetrieben, roo er mit

feiner $ienerfchaft roohnt; fte roehren

ftch auf Seben unb Xob; ba läfct er

eiferne Stäbe h"8en unb jroingt fie

hinüberzugehen; anbere roerben auf

bie ©täbe ^ingeftredft. Sine fommt
in'S ©terben, unb man roirft fte oor

bie $hür.

©in ganj afftäglicher Borgang ifl

auch ber SRaub chriftlicber 9Jtäbchen,

ber in ben übrigen türfifdjen ^rootns

jen ebenfo gut oorfommt, roie in

Bosnien.*) 3uroc^cn W D»e ®nt=

führte, um nicht entehrt in'S $)orf

jurücffommen, ftch bewegen, jum ^Slam
überjutreten : in bem gaff oerliert

ber Bater, wie einji bei einer bereis-

ten 3übtn, i^ben Slnfpruch auf fein

Äinb. 9lber auch fonft würbe auf

feine Älage faum ein türfifcher dichter

einf«breiten, um auch ««r ben %$aU
befianb ju erheben, 3« Bosnien, wo
ber ©runbf)crr ben Bauer einfach oom
ßanb auSweifen fann, ift eine folche

ßlage fogar gefährlich, laffe einen

3lugenjeugen er$är)len:

Xfjeobor ©chiff, ber oiele 3ahrc

ju ©ign in ftalmatien, nahe ber boS=

nifchen ©renje, gewohnt hat, befuchte

einmal einen mohamebanifchen ©aft=

freunb in Bosnien, ber als ©of)n eines

türfifdjen $afcf)aS ganje Duabratmei-

len 3Balb unb Slcferlanb befafj, bie

fein Bater jum Sehen gefchenft erhal-

ten h^te. TO btefem, auf frönen
Arabern beritten, befugte er bie Be-

*) lieber biefen ©egenftanb unb anbete

$ebrücfungen jog £ir £enrtj öulroer 1860
Don ben englifdjen (Eonfuln in bcr Jürfei

SJeritftte ein. Triefe würben auf @runb eine?

ftragcjCttcle cingcfnubt nnb u. b. 2. Report
of Consuls on the Conditio» of the Chri-

stian in Turkey gebrurft. T>a# urfprfinglicb

nur für bo* aitiniörtioe vimt in Sonbou be-

ftimmte Sdjriftftürf bat bann St. 9tfarc Wirar^

bin bantalft in ber Revue de« Deux Mondes
oeröffentlirbt. T>prt ift nurf) bie 9Bnhrl)eit über

bne 3ciiflenredjt uon Gbriften gegen einen

Wofllent unb über bie confeffionclle 3ufomnien-

fe^ung ber türfifajen Wcridjte ju finben. («u««

jüge boroue bei Äanih, Tonau-^ulgorien, I,

8. 106 u. folg.)
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jirfsftabt Siono. ©S mar gerabe ©e*

ridjtstag, unb bcr Äbir lub beibe

ganj unbefangen ein, ber Serfyanblung

beijurootjncn. ©r flatfd&te in bie §änbe
unb jroei dienet traten ein. $er
eine trug ©rfireibjeug , ber anbere

fdjob einen fct)r befect gefleibeten alten

Sauer r>or ftaj f>er, ber einen burdt)*

loderten ge§ in ben §änben fjielt,

roäfyrenb oon feinem oon ben ©<$läi

fen bis jum ©Heitel glattraftrten

ßopf ein bünner 3opf §erabbaumelte.

(Sin 9ftäbd)en im 2tlter oon 13 ober 14

Safyren folgte. ©ie trug roeite $ump=
Irofen oon blauer Seinroanb, feine

©d&ulje ober ©trümpfe, unb ein engeä,

Dorn offene« gleichfalls blaues

djen. 3toei pradjtoolle braune 3öpfe

Inngen üjr fettgetränft über bie ©c&uk
tem. &änbe unb güfee waren rott)

oom ©influffe ber roedjfelnben 2Bitte=

rung unb meQeict)t ber fd&roeren Arbeit,

aber ü)r feingefdjnitteneS ©eftd&t war
baS einer $uno, unb tyr 2Bud)S

ber einer &ebe. ©ie meinte.

$)ie Sertwnblung fpielte fidt) fer)r

glatt ab. (Sin geroiffer ftuffein Seg
|atte bem Sauer ben Sabaf roegnef)=

men laffen, ben berfetbe geerntet unb

jubereitet fjatte. $aju befafj er baS

Üfled&t, benn ber Sabaf mar auf feinem,

^uffeiu Seg'S, ©runb unb Soben ge*

road&fen. SSicffcidtit f)ätte ber Seg @r«

barmen gehabt mit bem unglücflidjen

Sauer. SIber eS mar ein fleiner 3us

fafl baju getreten. S5ie %ele (Helene),

bie Xodjter beS SauerS, fmtte in ber

9iäf)e oon $uffem Seg'S 2Bot)iü)auS

©d)afe gehütet. Unb als §uffein Seg
SHbenbS nad) .§aufe fam, gab er il;r

beim 2lbfifeen bie 3ügel beS ^ferbeS

mit bem Auftrage, eS in ben ©tau"

ju führen. 2llS aber 3fele im ©tade

mar, ba famen jroei Liener beS&uffein

Seg unb fc&leppten fie in beffen &au3.

£es anbem Borgens rourbe fie tnU

laffen, unb roeil fie ein Sünbel oon

SJtaiSfotben nidt)t annehmen rooflte,

bie ü)r ftuffein fjatte oerabfolgen

lajfen, fo tractirten fie bie Liener

mit gauftfa)lägen. SagS barauf aber

I liefe &uffein Seg ben SCabaf aus beS

;
SauerS &ütte roegfd&leppen, feinen,

§uffein Seg'S Sabaf.

«DaS 2WeS fam umftanbti<$ unb

flar an ben Sag. ßuffein Seg mar
nidt)t $ur Serfjanblung erfd&ienen, roeil

er oor jroei Sagen eine Steife nad&

©erajeroo unternommen f)atte. 2)er

3Jiubir befragte ben Sauer unb bie

3ele unb notirte ©inigeS in bie ©greife

tafel, bie er in ber linfen föanb Ijielt.

$>ann fpradfj er baS Urtyeil. S)er

Sauer mufjte roegen Sefifcnafjme frem*

ben SobenS 50 pafler (fünf ©ul*

ben) ©träfe jaulen. 2Senn er fie nic§t

jaulen fönne, fo möge man iljm brei

ftammel roegnefnnen, unb ba er unb

bie 3ele anfingen ju meinen, fo rour*

ben fte beibe jur Sfjüre f)inauSgeroor=

fen. SDann ftedfte ber 9Jtubir roieber

feine ©djreibtafel in ben ©ürtel, unb

bie Liener bradjten prächtig buftenben

fc^roarjen Kaffee.

„@S gibt", fo fd^liefet ©(hiff feine

i

©rjä^lung, „oiele^uffein,oiele Sauern
unö fef)r oiel unbebautes £anb in SoS*

nien. 3lu^ ^aben oiele Sauern jjübfd&e

Softer, aber fein Sauer fmt ein gelb,

fein Sauer irgenb ein ©igent^um. ®enn

man barum oon Unruhen in SoSnien

^ört, fo möge man bod) ben richtigen

HRafeftab anlegen unb bebenfen, bafj

2te|nlic^eS, roie idjj jefet erjagte, bort

alle Sage oorfommt. 2)ie %oU
gerungen finb bann leidet.''

Unb maS mürben ©ie, oerefjrte

grauen, oon bem 9Hanne benfen, ber

©olc^eS erbulbete unb nid&t ju ben

SBaffen griffe? @in 2anb, roo ber,

melier ben Soben baut, am Soben
fein ©igenttjum ^at, roo bie (5f)re ber

grau iiicbt (\ cid) übt ift, unb roo audj

oor bem ©eria^t fein 9ledt)t §u erlans

gen fte^t — roaS bleibt ba bem ©e*

brueften übrig als in bie Serge ju

geben, Sanben ju bilben unb feine

Slutfauger mit glinte unb ^anbf^ar
ju maffacriren? ©o ift eS im
oorigen 3a^re* gefd^et)en. Sin Srupp
glü^tlinge roar auf montencgrinifc^eS
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©ebiet übergetreten unb erhielt bie

(Srlaubntfe jurMdfe^r. SRur 1 64 äöpfe

ftorf, erhoben fte in ber $eimat bie

$af)ne ber 3nfurrec^on unD brannten

einige Dörfer nieber, weit biefe fid)

ü)nen nid)t aufd&loffen. 9$on ba brei*

tete ber Slufftanb ftd& aus, bi« er

jefet ben regelmäßigen Gruppen förnt;

licfje ©efedtfe liefert unb fte oft in

bie %\uü)t wirft.

Unfere weid)f)erj}ige ©toitifation,

obenein oon ben 3Jtonöoern ber

Diplomaten oerwirrt, oerblenbet fid)

ju bem ©tauben, bafe Reformen in

Verwaltung unb SRed&tSocrfaljren bie

Bewegung ftidett fönnten. 6elbft wenn

bie Pforte fällig märe, biefe Reformen

burd)jufüf)ren, ober ber 3§tam 1* ben

Söillen traben fönnte, bie §errfd)aft

aus ben §anben ju geben, inbem er

Der d)riftUd)en Majorität wirfltdj gleidje

Siebte einräumte — um alles bas

ffanbelt e8 fi<$ §ier nid)t metir. Der
Sauer weife, bafe ü)tn ba8 ßanb ge*

f)ört, ba« man if)tn burd) ©eroalt unb

33etrug abgenommen §at, unb fein

(Sigent^um forbert er jurücf. @£ ift

eine agrarifd&e ifteoolution
geworben, fo gut wie fie in granfretd)

|

war, roo nodj oor ljunbert ^aljren

ebenfalls jwei Drittel beS SobenS

ber ©eiftlidjfeit unb bem Ebel gehörten.

6oldje Solutionen enben nur

bttra) ooUftänbigen 2Becf)fel beS ©igen*

t^umS an ©runb unb ©oben.

3« ben legten Sßertjanblungen mit

bem öfterreid&ifdjen griebenScommiffär

forberten bie ^nfurgenten einfad) ein

Drittel alles SanbeS jurücf, baS ben

93egS gehört. Die Pforte fßnnte felbft

biefe nidjt bewilligen, benn fte fjat

nidjt bie SWadjt unD faum baSföcdH
ben SSeftfcern ifjr (5igentf)um wegju*

nehmen; fte f>at aber nodj weniger

baS ©elb, um eine Ijalbe ^rooinj

abjulöfen. @ine Umwälzung biefer

2lrt füfprt überhaupt feine beftet^enbe

Regierung, fonbern immer nur eine

9teoolution burd). Sllfo bleiben nur

jwei Ausgänge möglidj: entweber

ÜRieberwerfen ber ^nfurgenten unD

fyernadj ein blutiges Strafgericht, baS

biefe Sauber ooHenbS jur (Sinöbe

madjt — ober ©ieg beS SufftanbeS

unb bann Vertreibung ber 3$lflm8

unb 93eftfoergreifung beS SobenS burdj

1
bie ftegreia)e d^riftlid^e Sauemfa)aft.
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ffine neue SotnoMe.

3»t bcmfelben SBer^ättniffc, al« ba«

©täbtetr)um r)eute in feinen ©ommer;
friferlern, £ouriften u. f. ro. auf ba« 2anb
gebrungen ift, tyat fif ba« 3>orfleben

in unferer fiüeratur unb Äunft einge=

bürgert. 68 oottjie^t fif ein erfreu*

lieber 2lu«gleif, ber bort milbernb,

fner ftärfenb, unb r»erföt)nenb naf bei-

ben ©eitert wirft. 2>ie überfeinerte

3Mt t>t ein gesteigertes Sebürfuife

naf bem Urfprünglifen unb Hainen

unb begrüfet r)eute freubiger als je

bie Sermittler be«felben. 3Jlit grofjem

Sntereffe fpürt man ber S5olf«fitte,

ben SBotfSUebern naf. 2luerbaf ffrieb

3>orfgeffiften ;
ftefregger malt £orf -

bilber
;

Sttijengruber ffäfft ®orffomö--

bien. 3Me 2öelt reicht biefen 9Mnnern
rjeute bie Sßalme. Unb mit SRed^t.

©ine 3*ü\ beren roiffenffaftlife 33c-

ftrebuiigen mit ber 9ttetapr)nftf gebro*

fen unb bie fif ber (Smpirif begeben

t)at, mu| roof>l auf ii)r Äunftleben

bem Realen juroenben.

9Ber ein roat)rf)aftige« ©tüdf $orf-

leben mit feinem ganjen 9ieali«mu«

unb mit feiner überreifen ^oefie

flauen roifl, ber gefje in ein 2lnjen--

gruber'ffeS 9?otfSftücf. Unb roer unter

biefen Solf«ftü<fen (ber Pfarrer oon

ßirffelb, ber SDicineibbauer, bie ßreu*

jelffreiber, ber @'roiffen«rourm) ein'«

au«fufen roiH, ba« in ber geinmale'

rei bäuerltfer (Sfmraftere befonber«

grofc ift, ber t)alte fif an ben „$op-
pelfelbfhnorb.

$a« ift jenes ©tücf, roelfe« im

oorigen Söintcr im Sweater an ber

SSien jroei* ober breimal gegeben

mürbe unb bann fort mar. $)a« ^ublü
fum fmtte e« mit ftreube begrübt,

bie Äritif Ijatte U)m ooUfte ©ürbi*

gung gejollt unb bennof — £f)eatcr=

ftüdte fmben itjre gerjeimnifeoollen ©d^ief-

fale— mar e§ oom Repertoire oerffroun^

ben. 2Bir motten nift unterfufen, ob

f)tcr eine ^ntrigue fpieltc, ob e« an

ber 2lupr)rung lag, ober bof aml

^ublifum, ober an einer ©rille be«

Serfaffer« — furj, ber „S)oppelfelbft=

morb" mar unb blieb oerffollen, bi«

er oiele Monate fpäter (SHitte Oftober

b. fr) im ©tabttfjeater ju ©raj roieber

auftaufte.

®ie ftabel be« ©tüdfe« ift poffier*

lid). 35er reife ©entner unb ber arme

tauberer, einft ^ugcnbfreunbe, ftefjen

fif eine« mnnberlid)en 2iebe«f)anbel«

roegen feit jroanjig 3at)ren al« fteinbe

gegenüber. 35er ©entner r)at einen

einjigen ©orjn, ber tauberer eine eins

jige Xofter — biefe lieben fiä). $ie

2llten föbnen fif im 9öirtl>«r)aufe au«,

bei ben ^nngen fommt e« jur Serlo*

buug. 35a — e« ift roieber beim 2öeine

— beleibigt ber tauberer ben ©entner,

ber ©entner ben tauberer, e« fommt

raff ju neuem Srufe — bie Sraut*

leute follen „geftrifen" werben. $>ie

SSerliebten roiffeu feinen 9lu«roeg, inbefe

ftnb fte weniger fentimental al« troftig.

3ufällig lieft ber SBirtt) au« ber Lei-

tung oon bem 35oppelfelbftmorb eine«

unglüeflifen 2iebe«paare« in ber ©tabt,

lieft beren Slbffiebsbrief an bie eitern,

in roelfem bie ©elbftmörber bnrtfntn,

bafc fie roegen rjoffnungSlofer Siebe tyuu

gingen, um fif auf eroig ju oereinü

gen. — Siel ©ntfe^en bei ben Sauern

;

biefe« (Sntfefeen aber roirb balb nof
gröfeer, al« auf bie Äinber be«

©entner unb be« tauberer unter glet*

fen Umftänben mit 3urücflaffung eine«

2lbffieb«ffreiben« oerffrounben finb.

2llle« ift auf, um ju fufen. ^n ber

3lngft oerföfjnen ftf bie beiben Sllten —
aber bie«mal grünblif, unb mittler^

roeile roirb ba« junge ^jjaar friff unb

gefunb in einer §eurjütte entbeeft,

roo^in e« geflüftet mar, um „fif

auf eroig ftit oercinigen*.

3)a« ift eine fe|r einfaf e, jum

grofeen Streite ref t alte ©effifte —
aber berjanbelt mit ber ganjen eigene

artigfeit be« 9lnjengruber'ffen %<x-

\ Lnte«.
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91ef)tnen wir ein ©tücf aus jener

©cene, in melier ftd^ ber ©entner

unb ber tauberer nad) bem „93erfpre*

fj&en" ifirer Äinber nrieber anfeinben.

Tic 9f g e r I üut bei if)rem {Bräutigam unb

meint fcfiämig : „Tu, ^polbl — id) mödjt'

Tid) gern um Dan« fragen — aber

mufit roegfd)au'n.

$olb(: fta ja.

Hgcrl: Tu, meinft — i* n SWöglicbfeit

9ta, id) fag'* nit.

9»lbi: 9ia, ma* benn?

« g e r l : ©eifrt, $olbl, — nit fdmu her

ob mir ruol)l a fleine ©aar' in* Sau*
friegen ?

«ß o lb 1: <Ra, roarum benn nit? freilief), freilief).

«gerl (jum tauberer): Wo, Imftgljört, Soba.
— ©irft ja 6bnl.

tauberer: Wo ja, Cljnl unb 6t)nl! Ter
„reiaje eb.nl" bätt'* oü" Sag aufm
Knie unb um an „armen Gt)nl" fetjaue-

ten fte fid)'* ganj 3abr nit um ! — Sern'

Tu mir ftinber fenna

!

Sentner: dürften mir a gar nit ju 3>ir

!

Sauberer: ffierfet'* cb au£i!

6 entner: 9Jit rübr' mir'* an, bö* ratr)

id) Tir! — ©ann mir beut ober morgen
©an* Hagen mödjt ....

Sauberer: Tö* fannft erleben.

Sentner: Tö* nabmeft Tu 3>ir berau*?

Sauberer: 9?a, an Wcfpeft roerb' ich baben

cor bö ftrafcen

!

©entner: ©egen meine — gegen ben Senf-

ner feine Gnfelfinbcr ?

!

Sauberer: ©ol)l

!

«gerl (ju $olbl) : 3d) bitf Tid), fo fag'

ibnen bo&, bafc no gar foan* auf ba

Belli»!

®aS ifi berb, aber unmittelbar unb

gefunb, baffer auf ber 33üt)ne r-on

grofeer Söirfung.

©otdr) luftige Auftritte roe<$feln

mit tiefernsten, ergreifenben ©cenen,

roopon mir noefc jene jur $ro&e geben,

in roetdjer ber ©entner bem tauberer

bie SRadfjrid&t oon bem SBertufte ber

Äinber bringt.

Ter Sauberer ftet)t oor feinem Säu*d)en

unb ftebt fttf) nad) ber *Jfgerl um, bie fdjon

bie 9tad)t über au*geblieben mar unb je|jt

nodj immer nidjt fommt, um ibm bie Suppe ju

fodjen. To fteigt ber 6 entner heran; blnfc

unb trübftnnig reicht er bem bie

Sanb: ©rü£ ©ott, Sauberer!

Sauberer: ©a* t)aft benn, mie fc&auft

benn au* ?

Sentner: Die ganje Stacht waren mir auf

ben pfcen unb (»oben g'fudjt — unb

g'fuajt -
Sauberer: 9to, roa« benn?

Sentner: Stach unfern Siinbern.

Sauberer (gelaffen): Tö fommen fdjon

mieber.

Sentner: 3>ö fommen nimmer mieber!

(Tann reicht er bem Sauberer ben Hb-

fd)ieb*brief. Tiefer lieft tf)n gelaffen unb

gibt ibn bann ruhig jurüd).

Sentner: 9lu ?

Sauberer: '* i* a Tummbeit.

Sentner: SRufcf* nit fagen, Sauberer. —
3u bir bin t.1; bcrg'rennt, meg oon ben

Ceuten. ©ie id) ibnen a banfen mufr

für'« Sudjcn, aber id) fann'* nit anfe-

ben, mie fte neugierig b'uter jeben 93ufcb

fdjau'n, al« fönnten fte'8 nit erroarten,

bap f Cinem jufdjrei'n : Ta fein f

!

unb Sanb anlegen . . . Ta bin id) ber

ju Tir, meil ia) ein' fud), bem fo ift,

mie mir . . .

Sauberer: Tu roirft bod) nit im Gruft

üermeinen, baft fie fid) umbringen ?

Sentner: 3d) mein'« im ernft.

Sauberer: Slh, na, na, na, — geh/ ju

—

gel)' ju — To Tim, ma« al* %ra$

fd)on fo Diel lieb mar, unb mie f auf-

g'toadifcn i*, a $reub jum 9(nfd)au'n,

b*ö foO auf einmal roeg fein, meg über

Wadjt, al* tjätt'* einem nur ber Scbjaf

eingeben?! — unb fo frei oon fclbften,

frei oon felbften? 9?a, na, Sentner, ju

fo einem Sljun gehören ficut' mit einer

grau*lid)en Selbftigteit, roa* nur auf

jid) benft unb einer So*baftigfeit auf

Änbcre; e« i* ein ung'funb'* ©efen,

ein ung'funb'* ©efen. — Unfere Äinber

fein brao, bö miffen'0 fdtnn, mann man
amal auf ber ffielt i*, g't)ört fidj a,

ba| man fjd> b'rein fd)idt unb baf) bö*

ta 9tefpcft mar', fld) oor bem Sater in

bie ©ruben einjubrängen. «b,, na, na,

bö* i* nit.

Sentner: Tod) fürdjt id), Sauberer, id)

fürdjt'*. 9ite t)ab* id) oor nij fo an

flngft g'babt, al* oor bem «lleinfteb/n

auf ber ©elt — unter frembe 2cut

fein, bie auf bein ©ut lauern, jeben

Sonnenfd)ein, ber bid) anlad)t, finfter

anfd)au'n unb jeb' Hebel, ba* bid) beim*

fud)t, gut greunb l)eifien. Scbon mie

mir mein ©eib megg'ftorbcn i*. Ijab' id)

mir benft, jc^t i* ber $olbl ber einjige

unb fiepte, ber mir bleibt; roenn ber a

oor bir gebt?! . . . tlnb je&t, je^t

fann'« fein, Sauberer, unb fo mirb'«

balt ba fein, ba« «Oeinfteben. 2ragjl
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3)u mir'« du* nod) nadj, bonn I>ab*

idj nit onial an Slnfurudj mcljr — nit

amal an Slnfprudj.

tauberer (reidjt bem Sentner ergriffen bie

§anb): Wa, na, Zentner, mufct nit fo

baljerrcben, niadjft Ginem ja felber 9011,3

üerjagt. Unb inenn ma ftd) erft fraßen

müßt', wer Sdjulb b'ran ifl . . . .

6enlner: 9to, wer? SBir jmei!

tauberer: $»11 nit! 3>u roeipfe redjt gut,

SDn nit. 3rf), id) mit mein' £öllraiifd)

Don geftern. 3>öS ucrflucfjt* Srtnfcn —
ber 2eufel foU'# Ijol'n! — 2Vr 5(gerl

muß man einfd)ärfen, mann fte Äinber

friegt, fie foO nit trinfen lafifen ; ba«

beißt, fl SKilli, a SWidi fdjon, aber nur

nij ©eiftig'« foll'ö über bie ftinber Iaffcn.

— 9lo, Infi' fein, laß fein, mir frteßen

nod) Äinber, fürdjt' nij, Sentner, fürdjt

nij. — 9Wei jTim i* nit bumm, bö ifl

rerng'funb, bö lebt lieber mit itjrem

SBuben, al6 baß fte mit ibm oerftirbt.

SBirft tt feljen, wirft e« fdjon (eben.

3c0t unb jefct, mein' id), muß (Tin« ba-

tierrennen uub fagen : 6ic fjab'n '« fdjon

unb lebig — üerfteljt fid), lebig —

da Reifet eS für ben 3uf$a«er
weinen unb lachen jugleidh! — Unb
burch ben ganjen dorfroman rrjebt fieb

tun ber Weitere StalfSfang — r>ott

Suft unb Seben überaß, oom roarm*

feigen Sieb

:

— ©lütflidj fein öoll &rieblidjreit,

5>ö* i« unfer« Herrgott« ©ill!

bis jum feefen ©prudj:

Ärin ärger'« ©'ftnbel auf ber ©elt,

«l« b' SWanner unb bie ©eiber!

Söer für baS StolfSleben fein fci=

neS 2luge ^at unb ben fingen nicht

auf ben ©runb ju fetjen roeifj, bem

fann'S pafftren, ba& er btefeS 83olfS*

ftücf grunbfalfdj beurteilt.

Söer blofe oberflächlich mitSanb*

Ieuten oerfehrt, ber ftef>t nur Supen
unb rotrb fte alle mehr ober minber

für gleidjgeartet Ratten. Unb boefj ftnb

bie bäuerlichen dharaftere noch oer=

febiebenartiger unb in ftcb origineller,

als bie anberer, burd) bie Gultur ge*

fd)ttffencr 3flenfd)en. 2tnjengruber'S @e*

ftalten fet)eu fid) alle infoferne ähnlich,

atS jebe berfelben ben SBauernrocf

trägt unb in ber öfterreidjifcben 3Jhtnb-

art fpridjt. 9iur bei einigen ftiguren

ift bie innere 3le^nHa)feit auffallenb.

55er ©teiuflopferfjanS erinnert an ben

SBurjelfepp, ber tauberer toieber hat

ctiua« oom ©teinfiopfert)ati8
;

jeber ift

ein ^fulofopf) auf eigene f^auft —
©feptifer unb bodj toieber gtaubenb an

fidj unb bie 3Kcnfer}r)eit. da« ftnb bie

9iepräfentanten be§ SlutorS, ber bei

bem oietfadjen $ür unb SBiber ber

ßonfttete bod) aua) gerne fein perföiu

Iid^e§ dafürhalten abgibt, hingegen

bie Jgauptgefialten, roie ber Pfarrer

§efl, ber Äreujroeghofbauer, ber Sauer
oom gelben &of, ber ©rifl^ofer, ber

dufterer, ber SJtidjel 33ernborfer, ber

Sßolbl, bie Slnna Sirfmeier, bie Sofefa,

bie §or(ad)er(ie« u. f. ro. ftnb bod^

grunboerfebieben in ir)rer (Stiarafter*

anläge, als auch in i^rem ©ehalten

uub Statten, (^reitia) roirb ein mittel*

mäßiger ©chaufpicler, ber ettoa nur

eine eiujige ^[ntriguantentnpe r)at, j. 33.

ben dufterer unb ben 3rt»9e^ mit ganj

ben gleichen Nuancen jur darfteflung

bringen unb baS fann täufdtjen.) (Sbenfo

ungleidhartig ftnb bie ©onflifte, bie in

ben oeifchiebenen 6tücTcn abgeroicfelt,

bie Sbeen, bie oerförpert merben. 9Ber

bie 6a)aufpiele genauer fennt, ber

wirb un« eingehenbe Seroeife gerne

erlaffen unb nicht beftreiten, bafe bis-

her jebe« neue ©tuet oon 2lnjengruber

eben auch ein neues ©tücf mar.

Stuf baS engfte fdjliefet fic| ber

„doppelfelbftmorb" nur burdh feinen

Realismus ben früheren 2talfcfomö;

bieu au.

der SRealiSmuS biefeS ©tücfeS ge^t

eiuerfeitö nahe an bie ®ren$en beS

Erlaubten
;

boaj ergebt er ftd) anberer*

feitS jur frönen oerföhnenben eben*

mäfeigfeit — uub roenn mir baS

©chaufpielhau§ oerlaffen, fo fwow mir

Tiicr)t allein einen tiefen, flaren S3lict

in baS ^erj beS SanboolfeS gethan

— roaS oiel bebeutet, weil bem ©täbter

nur aHjufelten baju ©elegenheit gebo*

ten ift; — fonbern tragen baS 33e*

roufitfeiit mit, jroei mefentlidhe

— bie Unjerftörbarfeit unb ben ©ieg

einer wahrhaft gefunben Siebe unb

ben ©tauben an bie 3Jteufd&heit, ber
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oon allen Sirterniffen beS SebenS nidjt

jerftört werben fann, in bec ©efialt

beS alten fcauberer fünftlerif(§ oet-

förpert gefeljen gu Ijaben.

2öir ftnb nidjt bie Gtrften, bte

äengrnber ben ©tyafeSpeare ber 23auern=

fomöbien nennen motten. Unter ben

©täbtern gibt eS Siele, bte ftd> an feinen

©tücfen ergoßen, aber SBenige, meldte

biefelben oon ber ©d)ale bis jum $ern

ju begreifen unb ju würbigen in ber

Sage ftnb. 3318 auf eine geringe mo*

bern^tenbenjiöfe gärbung, weldje nid^t

immer aus bem burdjauS conferoati*

oen (Sfyarafter Des SÖauerS f)eroorju=

gelten fdjetnt, finb biefe <5tü<fe waf)r

unb e$t bi8 in'« £er$ hinein. 2lber

felbft biefe Xenbenj legt oietteidjt erft

ber ©djaufpieler ober ber 3"f^aucr
in irgenb einen 2luSfprud), melden

ber Sauer in ber abftd)tSlofeften 9lai*

oitat oorbrittgt. SBenn j. 35. im $>op=

pelfelbftmorb ber alteSartl fagt :„ 9?o \o,

toer benft benn bran, mann er a ©dmar
Sauern ftef)t, ba§ oorn fa geiftliajer

&err iS — ?" fo föeint eS uns, als

fyabe ber SSerfaffer baS in einer ge*

roiffen Sftbftajt fagen laffen, unb boa?

ift I)ier ©ebanfe unb 2öort ftreng

oolfSmäfjtg. ffienn aber ber arme, oer^

biffene tauberer ausruft: gel)

unter ber 2Bo#en in bie tfird)', braud)

ben Herrgott alleinig — f)ab a 6fmu
berS ©ebirt: 2)afe er fein möcfct!

—

"

fo ift baS paefenb, aber bei einem

93auer pfndjologtfdj fct)roer ju begrün*

ben. 9?un, biefer tauberer ift eben

ein ©onberltng, ein Oiaturplu'lofopl)

;

er mar jum gottgläubigften SÖeltfinbe

geboren unb ift jum bcifecnbften 6fep=

ttfer gemadjt, bem Siebe unb &ajj,

Seben nnb Sterben „a S)umm^eit" ift.

llnb bod) tattn er ftdj beS §affe$ unb
ber Siebe nidjt entfc&lagen unb jur

©tunbe, ba baS ganje $)orf unb felbft

ber reiche 6entner an bem jungen

SiebeSpaar oerjweifelt, weil baSfelbe

mit §tnterlaffung eine« in^altSfärmeren

2lbfdjiebSbriefeS oerfdjwunben mar, um
jtd) bort „auf croig ju oereinigen'',

ift eS ber alte föauberer, ber SBelt*

läfterer allein, weldjer ben ©lauben

an bie Äinber bewahrt unb in rü>
renbfter SBeife jum 2lu|bru<fe bringt.

$>iefe SBenbung erfdjeint uttS in bem
ganjtn ©tücfe, weld&eS fo reidj an

©ajönfjeiten unb Ueberrafdjungen ift,

als ber bebeutenbfte 3U0 — genial

gebadet unb mciftert)aft fjutgefiettt. $er

tauberer ift jene ©eftalt im „$)ops

pelfelbftmorb", weldje bie ßomöbie

i)odj über baS SRtoeau ber hoffen $ebt.

©ie 2luffüf)rung beS „$)oppeU

felbftmorbeS" im ©rajer ©tabtt^eater

(mir ermäljnen oor 2lttcm ben §au*

berer be3 ^errn Jr. 3RüIler, ben

$olbl beS igerrn %oi. 9JlüHer unb bie

Slgerl beS %xl. ßönig) ift eine oor^

jüglia^e.

©djon mehrmals ift bemerft roor-

ben, bafi bie 3tnjengruber'fa^en35auern=

fomöbie« in ©raj mit me^r Sßer^änbs

nifj unb größerem f^leige bargefteüt

njürben, als in 2öien, roo baS lieber:

treiben unb bie ©ffeetmadjeret fo banf;

baren Soben fänbe. 2Bir conftatireu

nur, bafe in ber fteierifdjen SQauyU

ftabt ©a^aufpieler unb ^ublifum bie

Siijengruber'fd^en Dramen mit ßiebe

galten, wie au<$ baS Repertoire jeigt,

meines feit SMren feine« ber neueren

6tü<fe fo mieberl)olt bietet, als bic

^olfSfajaufpiele oon bem ä?erfaffer beS

„Pfarrers oon ^irdjfelb".

^jaben mir an raffinirten Ztäex-

biffen ben üttagen oerborben, fo fef)=

nett wir uns nadj ©djroarjbrot. 2luS

bem ^laturunmittelbaren beS SBauern*

brama'S werben wir wieber gefunben

6inn unb @mpfänglia)(eit für ed^t

menfdjlidd angelegte bramattfaje ©e*

ftalten im Mgemcinen fa^öpfen unb

fo sunt ©enuffe ber clafftfa^en 9Rei=

ftermerfe neue ^a^igfeit erlangen.
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llnfere Sdjnmdjett.

IL

(StmaS üfcrr bu« gnäbige Jrä'ulrtn

BOtt.

es tff noch nicht lange fjer, bafc

idj jufallig bie Steufjerungen eines

2RanneS oernahm, ber feinem greunbe

oertraute, er beobachte in ber Um=
gangSjttte jroifchen oemünftigen, fein=

gebilbeten unb bornirten SRenfchen einen

eigentümlichen Unterfdjteb, ber ben

herfömmlichen Vraucf) fo äiemlich auf

ben ßopf fteUe unb bennoä) — fo oiel

er fchon oft ju bemerfen ©elegenhett

gehabt ^abe, — baS 2öof)tgefatten

Stüer erroeefe.

w 6i", fagte ber Slnbere, „ba

möchte ict) gerne roaS lernen, benn in

unferem Sanbe, wo bie Sitelfucht
fo allgemein oerbreitet ift unb fo l;oa>

grabig graffirt, ift man roaljrlich in

Verlegenheit, roie man in btr Um=
gangSfpradje baS echte Verbienft oon

bem unechten unterfd)eibe."

„mä)t$ leidster als baS", oerfefcte

ber ©ine, „fennt man nur erft bci=

läufig «Staub unb (Sljarafter ber Seute,

mit betten mau oerfehrt, fo fommt

man mit ben 2tnrcbeformen trefflid;

jurecht, or)ne bafc man oerlefct ober

ftd) felbft etwas oergibt."

„3a, lieber ftreunb, ©tanb unb

Gfjarafter oon Seuten fofort ju fen*

neu, bie man eben baS erftemal fieht

unb bie einem als ber <gerr oon fo

unb fo, ober als bie gndbige %xa\x oon

fo unb fo oorgefteflt mürben — baS

ijt eben baS Sdnoere."

„2Senn $u nur einmal genau Sicht

gibft auf baS Venehmen unb bie 2luS=

brucfSroeife folch' frember ßeute, fo

roirft $>u eS in ber Siegel nach weni-

gen Söotten fyewuä fjaben, ju melier

&laffe oon Sflenfd&en fte gehören. Unb

fofort fattnfk $u baS Verfahren an-

roenben, roelchcS ich beobachte, ©eiftig

üornefjmen SRenfchen gebe ich nämlidj

nie um ein ^tipfelcfcen mehr Sitel,

al§ ilmen in ber ©efeflfdjaft gebüßt,

ja, idt> tfme fjierin lieber etwas ju

roenig als ju oiel. VefonberS frembe

2eutt\ berenSRang unb Stellung mir rtic^t

genau befannt ift, für ungeroölmtiche

sHenföen ju galten ^abe ich bodj feine

Urfadje — oielmetyr ift man natürs

lieber Söeife geneigt, i^eben fur emctl

$ur$fdmittSmenf($en $u nehmen, fo

lange man nidt)t eines Snbem übers

jeugt ift. Unb julefet mufj eS ja aud)

ben ftremoen angenehmer berühren,

wenn er mehr unb höheres ift, als

roofür er gehalten roirb — als toie

roenn er tiiat'udilidi baS nicht oor-

ftellt, roofür ihn ber Slnbere hält, unb

fidt) heimlich fugen mufe : bie §öfltd)feit

unb e^re, bie mir ungetlwn roirb,

fommt nicht uuf SKedjnung meiner

Vcrbicnfte, als oielmehr auf bie eines

^rrtlmmS. Unb fd)tiejjlich jeugt eben

baS oon roeltmännifchem %att, roenn

ich uueh bem geroöljnliäjen 3Jlenfd)en,

ben ich für gor nichts VefonbereS

halte unb nur etroa mit: mein ,§err!

ober: meine oerehrte ^rau! anfpre*

ögen fann — mit Vonfromie ent=

gegenfomme. Säufche ich mich, unb

fallt fich'S tyxatö, weine @e=

geuperfon höheren SRangeS ift, als ich

angenommen hotte, fo geftaltet fich bie

©adje junt gegenfeitigen Vergnügen,

hingegen ift eS peinlich, roenn ich

mir oon einem fehlichten 9Ranne etroa

bie 3ured)tiöeifung gefallen laffeu mufe

:

Sitte, mein ^err, ich bin fein Von,

bin burdjauS bürgerlich."

„3e nun", meinte jefet roieber

ber 3lnbere, „mit oernünftigen fieuten

fommt man immer leicht jurecht,

aber roie hältft ©u eS benn mit ben

Slnbern ?"

„3lh/ oaS ift roaS anbereS, mein

^reunb, baS finb ohne jegliche tyxü*

fung ein für allemal lauter Herren

unb grauen Von, Herren ©oftoren,

öarone, ejaettenj^erren, ©uer ©na^
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ben unb gnäbige grauen. Letten fage

ich mit Südlingen: J?üfe' bie $anb!

unb ganj aeborfamer Liener! glcidt)=

iuot)l ich bereit -äJtandjer Liener tttc^t

fein möchte. Unb bin ich genötigt,

brieflich mit it)nen ju r>erfer)ren, fo

finb fte bie : (Suer SBoblgeboren, &o<h ;

wor)lgeboren, unb weife id), bafe ich

burd) ein einjig SBort befonbereS ©lücf

ju grünben oermag, felbft : (Suer §ofy
ebelgeboren, ober noch was Flingern

bereS, unb jeid^ne mi<f>.fdf)Iie&luf) in

befonberfter Sbeootion, wenn nidjt gar

unterttjänigft erfterbenb als bero $)ie;

ner ober £ned)t."

„2öie öerfärjrft $u aber in ©riefen

gegen ^erfonen ber [erften Kategorie ?"

„3d) gebe tt)nen entweber genau

ben Sitel, ber ihnen gebührt, ober

ttjue, aus befonberer Hochachtung oer;

anlafet, ein UebrigeS unb [abreibe:

@eer)rter £err! ©et)r geehrter &err!

ober: hochgeehrte grau! unb bleibe

mit bem 2luSbrucfe meiner aufrichte

gen Hochachtung ober meiner wahren

'Sere^rung ergebenft ..."

60 baS ©efprad) ber beiben §er*

ren. $er (Sine, welcher feine Umgangs*
regel fo bargelegt hatte, ift eine be*

rannte fßerfönlidt)feitr befteibet ein jicnt=

lidt) oornehmeS 2lmt im ©taate unb

geniefet Hodtjfchäfeung von 2U(eu, bie

irm rennen.

einige Sage nad) obigem ©e*

fprädtje überbrachte mir ein Liener

beS angebeuteten SWanncS ein ©d)reiben.

2Bie erfdtjraf ict), als id) bie Slbreffe

laä : „2ln ben t)odt)root)lgebornen Herrn

uon SR. 91." — 3ct) bin ein ßtein;

bürgerlicher , t)abe roeber glänjcnbe

©eifteSanlagen, nod) eine wol)lgeformte

Äörpergeftalt, bin alfo niebrigunworjl1

geboren. — Offenbar $är)lte mid) ber

3Jlann ju feiner ^weiten Kategorie.

(Sine „(Empfehlung an Seine

©nabeu", gab id> bem Soten mit, ein

barfd)eS „Slbieu" bann, unb als id)

allein mar, rife id) roüttjenb über ben

©d)impf baS (Souoert in }et)n gefeit

von bem ©riefe. $>aS ©ct)retben oer*

fötjnte mid), es lautete:

„ßieber greunb!

kommen ©ie boer) t)eute SbenbS

ju unS; r>ergeffen ©ie aber ja nid)t,

ben gradf anstehen, um benfelben

bei mir in ber ©arberobe ablegen ju

fönnen, benn baS 9iacr)tmaf)l ftnbet in

Hembärmeln ftatt.

mufete wor)l, bafe ledere

Sleufeemng nur bilblid) ju uerfrehen

mar unb blofe auf eine ungezwungene

@efellf(r)aft l)inroeifen follte.

®aS (Srfte am Slbenbe mar, bafe

id), auf baS oben angeführte ©efpräd)

flopfenb, ben ©aftrjerrn jur Siebe freHte

ob beS Hol)neS auf meiner Slbreffe.

M®i", antwortete er ladtjenb, „fagen

©ie einmal, mit mem fprictjt benn

ber 33rieffcr)reiber burd) bie Slbreffe

eine« SriefeS, mit bem (Smpfänger

ober mit bem Ueberbringer ?"

,,$)od) mit bem Ueberbringer",

antwortete ici).

„9tid)tig", fagte er, „unb meinen

©ie nid^t, bafj man oor ben Slugen

ber $)ienerfcr)aft etwas anberS baftehen

foffe, als uor benen ber greunbe?"

„2001)1", entgegnete ich. ©omit
waren wir gegenfeitig jufrieben. 2lllein,

ba anfangs in einer gufammengetre:

tenen ©efellfdEiaft immer etwas SRan*

gel an 9tebejtoff ift, fo rjatten ftdt) bie

bereits oerfammelten $errfct)aften beS

©egenftanbeS balb bemäd)tigt unb
t)uben an, ihn mit unb ohne Weift —
wie es eben ©ott gab — }u erörtern.

3uerft ging'S über baS „35on"

her unb 3emanb fragte, wer benn in

bie bürgerliche SBelt biefe 2ächerlidt>

feit eingeführt höbe.

darauf gab ein junger $)oftor

(er liefe ftd) nicht blofe fo fdtjelten,

fonbem war'S wirflich) folgenden 93e=

fcheib: „9iach bem Dreißigjährigen

Äriege war'S, ba hatten bie §errf<her

fein ©elb, bie fööfe feine« unb bie

Regierungen auch fein'S. §eute noch

follen fnc u"b ba ©puren r»on biefem

mittelalterlichen 3uf*
anDC uorfommen.

S)afür gab eS auch wieber ßeute, bie

9
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fidj eben in ben Ärteg«jeiten auf aller=

lei 2ltt bereichert Ratten. 5E)iefe moU=

ten 511m SJiittel nun auch ben Titel

unb gingen fomit ben römifdjen ßatfer

ju 2öien um gnäbtge Verleihung oon

2lbel«brtefen an. 3>er ßaifer ^atte

ebenfalls fein ©elb, hingegen erfleh

Itcben borrath an Pergament unb fo

nahm er oon ben Titelfreunben bie

©olbgulben unb gab bagegen ben

2Ibel. Unb ba waren, jumal in Söien,

ber SHeugeabelten balb fo Diele, bafe

man fd)ier nicht fehlging, wenn man
^eben, ber ein gute« SBamm« am
Seibe trug unb ein gewanbte« 99eneb:

men hatte, mit : &err oon — anrebete.

©0 gefdjaf) e« unb fo geflieht e«

noch Ijeute; bie Unfitte ift ein lieber;

bleibfel au« bem breifjigjährigen Kriege.
*

„SDtefc« 5ßon ift ein magrer

©pott unb $o$n für denjenigen, bem
mir e« unberechtigter SBeife jufügen,

unb ein (Singriff in bie SRedjte 2)erer,

meldten ba«felbe oon ftaat«; unb recf)t^=

wegen jutommt", fagte ein 2Inberer.

„9ton", oerfcfcte ber junge $)octor,

„bie unechten Herren unb grauen

SSon üerjeitjen ben ©pott unb &obn
recht gerne; ber 2tbel ignorirt bie

Sitte unb er allein ift eS, welcher bem
bürgerlichen ba« füfje 93on nicht in'«

Dfjr träufelt. Unter un« märe fomit

bie ©ad)e fo jtemlicb bebeutung«lo«

— aber bie gremben lachen uu« barob

au§ unb ba« ift unangenehm. Söir

Defterreicher ftnb mit unferem SBon

ein Unicum. der Italiener ehrt jeben

guten 3iocf mit: Srceflenja! $>er

©panier fpenbet feinem ©egenmann
ba« artige Shieftra SHerceb ! der (5ng;

tänber gebraucht in ber Umgang«;
fpradje fein furje« ©ir, ba« tooht für

ben 2lbel ©Ute geworben ift, allein

einen älteren Urfprung hat, al« ba«

2lbct«;©ir. £>er granjofe hat fein feine«:

9Ronficur, 9)tabame,9)fabemoifeile

ba« ift höflich, wcltmännifch, aber e«

ift nicht lächerlich, e« ift feine fchreienbe

Unwahrheit, wie unfer 3*on, ba« mir,

in ber 2lbfid)t ju fchmcicheln, Gebern

an'« Trommelfell bimmeln."

„3$ finbe", fagte ein dritter,

„bafc e« mit unferem $ou eigentlich

ganj in Oronung ift. 2Bir 2llle ftnb

oon unferen Vorfahren. 6« wirb ja

im 2Böi*tdjeu nicht gefagt, ba§ biefe

Vorfahret oon Slbel waren; e« jeigt

höchften«, bafe unfer Vater fchon jenen

9lamn führte, mit welchem wir am
gefprochen werben."

„®an§ richtig. 9Wein ©ie müffen

jugeben, bafe in biefem ©inne ba«

&on wohl fetten gebraucht werben

wirb."

„(§8 wirb eben in gar feinem

©inne gebraucht, fonbern nur in ber

©ebanfenlofigfeit ober in ber Sbficht

höflidj ju fein. Unb man freut ftdij ja

fchlie^lid), wenn in unferen tanb;

läufigen 2tnfpradjen irgenb ein 2öbrt;

chen oorfommt, an welche« man fein

Söohlweflen unb feine fcoebiebätjung

für bie angefproebene ^erföntidtfeit

hängen faim. 9Bir benüfcen bie ©ele;

genheit, wenn auch nidjt in jener

2ln«behnung, wie mein fech«jähriger

Sunge, ber fo gerne bem fcerrn oon

§au«meifter ober ber grau oon Mch*
mäbl einen guten SWorgen wünfeht.

9ioch oiel fomifcher al« ba« Von

erscheint mir ba«: ©näbige grau,

ba«: ©näbige gräulein, ba«: @uer

©naben. SBer hängt h^te noch oon

ben ©naben eine« 9Jlenfchen ab? Von
©otte« ober ber 9totur ©naben lebt

3eber unb hätte er ber ©teme hunbert

auf ber »ruft. 3Jlir ift ein alter Sföatm

befannt, ber betitelt jebe ©ante, mit

welcher er im ©efpräche ift, mit ben

©orten: Verehrte grau! — ©dwn
manche „oerehrte grau" hat barübet

ba« 9iä«cben gerümpft unb eine baoon

war fo bemonftratio, einmal mitten In

ber Unterhaltung bem ©tubenmäbchen

ju fcheHen, bamit fte in ©egenwart

be« nadh ihren begriffen unhöflichen

$crrn ein: ©uer ©naben! ju hören

befam. — Unb ferner bie grau

9JZeifterin, fonft eine höchft ehrenweru)e

grau, hat ihren fchönen, echt beutfefcen

Titel um ein lächerliche«: ©näbige

grau ! oerfchachert. — 3Hir ift hierin
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früh genug gefteuert roorben. 9118

armer Äoftjtubent tyatte ich jroeimal

in ber Sffloa^e baS 3Jtittag$maf)t bei

einer betagten ßaufmannSfrau. SluS

roirflich herjenSroarmer SDanfbarfeit,

unb roeil e£ bod) ntdfr ju leugnen

roar, bafe ich mich von ihren ©naben

fatteffen tonnte, nannte id) fie : ©näbige

grau. Sunge, fagte fte hierauf einmal,

fcbroäfce eS nicht ben $>ienftmägben

nach ; nenne mich grau SJhttter — ift

mir lieber. — qSluUfter&aft, meinen

6ie, mar e8 ? Stein. $ie braue grau
Ijat ftch felbft unb mit 9ted)t bett

fdjönfien £itel beigelegt, ben eine grau
tragen fann."

„9Jcan ift orbentlich fror)", meinte

hierauf ein 9(ächfter, „wenn (Siner,

mit bem man ju rebeu h<*t, Factor,

$ßrofeffor, Oberft, 9Kajor ober fo roaS

ift, ba gibtS feine flippen ju um«

fchiffen unb roare eS nur ju roünfchen,

ba& beren ©attiunen grau $>octorin,

grau ^rofefforin u. f. ro. benamfet

roerbeu !önnteu, tote e8 wohl in

Deutfdhlanb unb auch anberSroo ©itte

ift, roo ber Jtlang jtdj ftetS nach bem
9lang rietet."

„2lbhanbluugen über berlei Singe

finb löblich, aber fruchtlos", äußerte

fitfj ein Slnberer, ben bie ©adje fchon

langweilen mochte.

„Samit fte lefctereS nidjt finb",

fagte ber junge $octor, „fo fdjlage

ich oor, bafj jeber ber antoefenben

Herren, ber unferen Slnficbten beige*

ftimmt ^at, ftd) ^ier auf ber ©teile

uerpflidjte, im gcfefftgeu SSerfehr bie

unjtnnigen unb lächerlichen Situla«

turen 51t umgeben unb ftdt> edjt

beutfeher, manneSraürbiger Slnfpradjen

ju befleißen'."

„@3 gilt!" fagten mir 2Me. %n
bemfelben 3lugenblicfe trat bie S)ame

beS $aufe£ ein. $>er junge 2)octor

mar ber erfte, welcher fte mit bem
Sücfling : „Jtüfe' bie fcanb, gndbige

grau!" begrübe.

Briefe au0 unb über Wien*

«Äftc unb tteue Käufer.

Sffiie gerne möchte id) über bie

Schönheit Söien« fpredjen, bodj ba^u

fe^lt mir ber SWuth, weil mir bie roifs

fenfchaftlidje SBilbung fehlt, e3 roürbig

tf)un ju fönnen. 3$ ntüfete $)ir all'

bie Skuftole djarafterifiren, ben $lan

ber großartigen Umgeftaltung

barlegen fönnen; boa) wie foHte m\

foldjeS ich mich wagen? £>ie 9ttng:

artigen Proportionen alle g&emben mit

33ewunberung erfüllt
; fte umfängt mit

üppig jungen 2lrmen bie liebe alte

©tabt. $>od) nun geht man 'Sarau,

auch biefe ehrroürbige neu ju machen,

e3 ift oielleicht eine 9tothwenbigfeit,

bodj mir fchneibet fte in'3 &erj, unb

ich fürd)te, bafe, wenn bie (Sontrafte

oon alt unb neu, oon eiitfr unb jefet

alle weggenommen werben, eine ge*

miffe Monotonie, wenn auch bie ber

$ r a ch t, roie blaftrenb auf und roirfen

biirfte! ©et)t eS und ja auch in ben

inneren Staunten ber mobernen Käufer

nid)t anberS, roo eine Diethe oon

3infment eins roie baS anbere uns

bie grage aufbrängt, roarum über*

haupt- 3roifchenmauern beftchen, roenn

nicht um bie Sßerfonen roie in 3eHcns

jtrafee fennft ^Du, bie in ifeen gro&e^^efängniffcn aude in anb er ju halten.
i * . Ot\ a f . tfY - Ü^L. . C • a t.* P Ä. •? - - P

2|n biefen alten Käufern hingegen

fanb tyh für jebe Stimmung ber ©eele

ein 2Btnfelchen. 2)aS 31eufeere hatte ein

©epräge,. roelcheS un8 oon ber Qnbi*

oibualität be§ Sefifeerd einen Segriff

gab, unb un$ nicht feiten für ihn

mit 3ntereffe unb Xheilnahme erfüllte

;

ba$ ift nun atte« anberS unb hahin!

9*
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2öir fragen tote ber 2tr$iteft Reifet,

ber biefeS ober jenes &auS gebaut,

unb fdjäfcen nach [einer ^radjt unb

©imenfton baS Vermögen beS 93efifeerS,

um falten &erjenS weiter ju gehen.

9$ie anberS tr-ar baS in alter, alter

3eit, wo ber (Sigentljütner feinen
©efdjmacf, feinen ©eift, fein ©es

müth, ja alle feine (Sigenthümlichfeiten

bei bem S3au feines &aufeS mit jur

©eltung braute, unb fo bemfelben

eine inbioibuelle Poftognomie ju geben

raupte! — werbe nicht ben bis

jarrcn SBunfd) auSfpredjen, bafc man
in unferer $t\t f°^e oeraltete @r«

fMeinungen nachaffectiren fottte; aber

hätte id) maS barein gtt reben, fo

hätte man mir mit einiger ©djeu an

manches alte &auS, baS baS ©epräge

feiner fttit in befonberer Stuffälligfeit

au fich trug, §anb anlegen bürfen, eS

oon innen unters unb überbauen, nur

fein altcS runjticheS ©ejicht hätte mir

erhalten bleiben müffen ! — ©ontrafte

wirfen immer erfrifdjenb, aufregenb,

unfer SluffaffungSoermögen erneuemb;

„ßontrafte toirfen wie 2Bifc", fagt^ean

$aul „unb ber roirffamfte 2öifc beruht
|

meift auf einer gtfieflichen SBenfifeung

eines ©ontrajteS." 2öir gehen burd)

©äffen oon lauter pradjtoolleit ©es

bäuben, ohne ben 93licf ju ergeben

hat unfer 3tuge bie fcerrliäjfeit ein

paar mal überbaut, unb ©inn unb

inneres 33 e flauen finbet feinen

2lnfnüpfungSpunft. Söie anberS ift baS

einem alten, oft fonberbaren ©ebäube

gegenüber! ©o ftanb ich oft lädjelnb

unb fimultrenb oor ben brei fdjmalen

Käufern mit if>ren ©iebelbädjern auf

ben ©raben, bie man jefet, ju meiner

innigften 33etrübnifj, niebergeriffen, baS

maS bie (Scfe btlbete, feffelte am meiften

mein ^ntereffe. $ttnf ©toef fw<h, ohne

jegliche SSerjierung, nur im fünften

©toefe waren jwifdhcn ben $enftern

fteinerne grafeenbilber angebracht, bie

ir)re Äöpfe oorftreeften unb in bie

$enfter hinein, fooiel ich mit meinem

guten 9luge ausnehmen fonnte, grau*

liehe ©efta^ter fd^nitten! 3ßaS für ein

fonberbarer ßauj mufj ber 23eftfeer

bie f es §aufeS gewefen fein? frag

id) mich jum ^unbertftenmale immer
mieber, beim baS war auf 93 e*

fiel Iii ng gemacht, fold&eS t)atte ein

SBaumeifter felbjl oor 400 fahren

ftd) ttidrjt of>ne 3uftimmun fi
°&

fifoerS ju erftnnen unb auszuführen ge?

wagt, baS war ein föumorift, fo ein

&anS ©adjS, folgerte id) weiter! —
(Sin anber SJtal entbeefte ich in einem

engen Sföebengäfjchen ber innern ©tabt

ein fleineS, nur ftocfyoljcS ^äuSdjen

mit einem S3ilbe über ber §auStf»ire,

unb weil eS unter ©taS war, war
fein ©egenftanb noch beutlich ju ers

fennen : eine bürgerliche ©tube, in ber

SRitte berfelben ein gebeefter £ifdj,

auf welken bie fcauSfrau eine 6<$üffel

(eS fdjeint mit ßlöfjen) ju ftellen eben

im Segriffe ift. $mti Äinber ftfcen,

mit gefalteten $änben an bemfelben.

$er Sater im ©d&urjfell fterjt noch

aufredet obenan unb wifdjt ftch mit

buntem $uche ben ©djweifj oon ber

©tirn, unten ftet)t „im ©d)wei§e bei-

ncS SlngefidjteS follft bu bein 33rot

effen". 2öamm rollten mir jwei %^x&-

nen über bie Söange, el)e ich ihrer

mir bewußt war? (£$ war bie r)ier

erfchütternbe SBirfung bes GontrafteS

oon einjt— unb je^t; ©ott,

wie anberS würbe eS lauten, fäme

bie 3Jtobe auf, unferen Käufern eine

S)eoife stt geben ! $u 5)enfmal heiliger

Sinfalt, was ift mit bir aDeS zugleich

in ©chutt jerfioben! SBie werbe ich

oerfpottet werben, um aß biefeS hter

©efagten willen; ich fa9c c^ aücr

Dennoch

!

pie ^ie». |)ie f^etteritttg. |>er

Liener rtcijl.

SBie nun immer — fo ift nicht

ju leugnen, bafe SBien mit wahrer

SüngtingSfrifehe ben Anlauf nimmt,

jur fchönfien ©tabt ber SBelt fich ju

geftalten, wenn nur ©ineS, nur @ineS

nicht wäre, ich meine bie Söien —
ad) biefe 9Bien! unb ba^ fie auch

nod) ben 92amen trägt! Stticht eine
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ber fgölten lieblichen ober refpectablen

©igenfgaften eine« ftluffeS ^at fte!

©ie raufgt nigt, fte trägt nigtS, fic

treibt nigtS, felbft bcn Unrath, ber

ü)r anoertraut werben mag, hai ftc

nigt bie Äraft fortäufpülen, fonbern

jieljt ihn nur in bie Sänge ! inmitten

beS rcgften SebenS friert er InX ber

fgwarje Söurm, ooll träger SSerbroffen*

heit, nigt befgämt bürg bie $ragt
ber Srücfen, bie git überwölben, fgleigt

baf}in wie ein auf Söfe« ftnnenber

SDämon. 2lg fönnte ig fte ausmerzen

ein paar Sßaläfte unferer palafrreigen

©tabt wollte ig opfern unb fte bort

hineinwerfen, wo fte ju unS herein*

bringt. 3?om Ueberbauen fprag man,
bog baran hätte ig feine ftreube;

fte mürbe ba unten nog giftigere ©afe
entwicfeln, um fte an gelegenen Orten

erplobiren ju laffen, bie un« mit böfen

©eugen bebroheten. —
Sluf wa« ig mig oerpfligtet halte,

$ig oorjubereiten, ba« iji bie grofie

Steuerung JSienS, fowoljt ber Sebents

mittel als ber SBohnungen. 2ßtr leben

^ier fo treuer als in ßonbon; Steine

oier geräumigen 3imnter mufct $)u hier

in ber ©tabt ju bemfelben Zinsbetrag

auf &immtx unb ©abinet rebuciren.

„Unb bennog fotl ig fommen, hör'

ig $)ig fragen, was foll mir benn für

alle biefe Opfer (Srfafc bieten ? * 2) i e

grofte Bewegung, bie $>ig hier

umgibt ! ermiebere ig $>ir hierauf; hier

gibt eS fein Serfäuern in engherjigem

Stbfgltefeeu oon ber Slufeenmelt, ber

©trom beS SebenS brauft an S)ir oor*

bei, unb läffeft $)u big aug nigt

oon gm mitfortreifeen, er berührt 5Dig

bog unb ruft ©eine 3eugenfgaft an

!

©in Sterfnögeru im ^htltfterthnm ift

hier faum möglig, eitle ©elbftübers

tgäfcung fann hier nigt auffommen,

inbem man großen unb uns weit

übcrragenben 6rfgeinungen gegenüber

bic Slugen nigt oerfgliefeen fann, unb
ein organifge« 3ufammenwirfen ber;

felbeu wahrnehmen mufc, welge Ueber*

jeugung ba« fleinmüthigfte &erj wieber

aufturigten oermag, inbem wir bem @e=

fglegte, ju bem aug wir gehören,

unfere SBewunberung nigt ju oerfagen

oermögen ! — 2>ie grofeen ^nftitutioncn

für ßunfl, SBiffenfgaft unb Snbufrrie

müffen unS mit banfbarer 2lnerfennung

erfüllen unb eine S3ürgfgaft fein, bafe

ba« ®ute nigt ausstirbt, unb bafe,

wenn aug bie ©efglegter oergehen,

ber ©eift berfelben ein ewiger ift, ber

unerntüblig baran geht, bie großen

©eheimntffe ber 9tatur unb ihrer

wirfenben Gräfte ju löfen. Unb nog
eine*, was fein unwefentligeS SRotio

für bie 2Bahl beS Orte« ift, an bem
wir uns h^mifg nieberlaffen wollen:

es ift ber ©eifi ber 93eoölf e^

rung! — ©er nun oon SBien ift

fein ftarrer, abftofeenber, gefpreijter unb

in 2lnmafeung aufgebaufgter, eS ift

ein frifger, aufgewecfter, jiemlig harm=

lofer ©eift, $u wirft feinen ftlügel*

fglag fühlen, fobalb £>u bie ©tabt

betrittft, unb er wirb magen, bafe ©u
balb hier wie ju &aufe bift. (SS ift

ein fecfer fgmutfer ©eift, trägt feine

Stotermörber, wie bort — feine grobe

23loufe wie ba — aug feine ftarlefinS:

jacfe, wie anberSwo — bewahre! er

hat ein fgmuefeS, glänjenbeS ©ewanb
auS gittern gewoben, unb tritt irgenb

ein grofee« (Ireignife an unS heran,

fei e« nun froher ober ernfter 9totur,

fo fgüttelt er baSfelbe unb eine ganje

©arbe fprühenber SöifceSfunfeu unb

fernhafter ©infätte riefelt auf uns

nieber, betten eS nigt feiten gelingt,

unS über eine bebenflige ©tunbe

hinüber ju ^elfen^ unb eS war ein

erfgrecfenbeS 3ci($en ocr 8*^ Da&

biefer ©eift währenb ber fgrecfligeu

öörfenfrife feine ©gleppe jufammen*

nahm, unbnurhögft feiten ein $ünf;

gen fallen liefe, bog er erholt fig

fgon wieber unb treibt feinen ©puf

wie in guter alter 3eit!
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JUi0 tot lubclfeier

So traurig unb bitter für ttnfl

3urücfbliebene jefct ber ©ebanfe ift,

bafe bic Jubelfeier ber ©efunbheit

bicfe3 großen SJtonneS einen febweren

©tofe »erfe^t, bajj „wir it)tt ju Tobe

gefeiert", wie fein $reunb fiubmig 2tu;

guft ^ranfel in einem frönen üNadjrufe

fagt, — fo grofj unb reid^ unb fdjön

ift bodt) auch bie Erinnerung an biefe

Jubelfeier.

traurig unb bitter ifk eS, bafe

ber gefeierte SJtann leiben mu&te unter

ftreube unb Ehre; traurig unb bitter

ift eS, bafe bie SWenfd^en bangen

müffen, ©dfjaben unb ©efafjr ju 6riu=

gen, wenn fte it)re Sieblinge umju=

beln wollen; aber f$ön unb erfjebenb

mar eS bodj, als 2lnaftafiuS ©rün im

SSoflglanje feines 9iuf)mc3 ftanb, als

ein ganjeS 2anb, ein ganjeS SBolf ifm

mit $anf unb Siebe, mit Sewunbe*
rung unb Jubel begrüßte.

0 märe nur bie Stadjroirfung auS;

geblieben, f)ätte eS nur ber Körper

ntdt)t ju büfjeu gehabt, bafe fein ©etft

gefeiert worben.

SBou jenem Jubeltage nun, an

welchem ©raf Stnton 2luerSperg, unfer

2lnaftafiu3 ©rün, mef)r als foitft unb

je ber Oeffentlichfeit angehörte, ^aben

bie 3?itungen unb bie 9Jtitglicber ber

empfangenen Deputationen trieleS mit?

getbeilt unb überaß mar eS ju lefen,

welche 23efuche ber Jubilar empfangen,

roie oiele Telegramme gefommen waren,

meld)' fd)öne Ebrenjeidien unb ©penben

in bem EmpfangS}immer ju fet)en

waren. 9hir oon bem Eintreffen unb

ber Empfangnahme eines beftfmmten

Ehrenzeichens, oon ben eigentümlichen

unb cbaratteriftifdhen Umftänbeu beSs

felbeu bürfte nichts in bie Oeffentlidt)-

feit gebrungen fein unb bieS eben

möchte ich t)ier erjagten.

©raf StuerSperg mar am 11. 2lprit

b. J., am Jubeltage felbft, jiemlid;

frifefj unb munter unb bei weitem nicht

fo ermübet unb angegriffen als am

Vortage, roo er, oon ber |Jeft=2(fabemie

jurüdgefehrt, ben ©einen über $erj*

flopfen unb franfhafte Ergriffenheit

flagte unb oerjufierte, biefe ^eier werbe

if)u nodj umbringen. —
Diefe beffere ©timmung beS 11.

aber oerbanfte ber Jubilar bem 9te*

bafteur ber TageSpoft, &errn Tr.

©ooboba, melier bei feinem 23efud)e

am Vortage bem Stfljugewiffenbaften

geraden hatte, bie immer jablreidjer

eintreffenben Telegramme unb Slbrcffeit

bod) uic^t alle einzeln unb augenblidlid),

fonbern collectio unb erft nach ber

fteier burdf) einen gebrueften $>anf ju

beantworten.

SBon biefem Slugenblitfe an fanb

ber ©raf feine 9tufje unb §eiterfeit

wieber, fdjlief ruf>ig bie Stockt jum
Jubelmorgen unb fab wieber gut aus.

Obwohl biefer Vormittag nun baS

Unglaubhafte an Unruhe unb 2lufre^

gung unb SInftrengung brachte, fjkelt

ber Jubilar tapfer aus, hatte für jebe

Deputation eine paffenbe 2Iurmort, für

jeben Söefud) ein freunblicheS SSort;

freute ftch, bafi fein fchmuder ©ohn
bie einlaufenben Telegramme fo fdt)ön

orbnete unb ben Journalifien SBienS bie

•QonueurS machte unb erjählte eublidt)

nadt) 2 Uhr ganj hcucr> er feit

9 Uhr bie fteber in ber $anb habe,

um baS Telegramm beS 9JhnifteriumS

ju beantworten unb nicht baju getan?

gen tonne, weil feine Tfjüre fiel) niebt

fchliefee. — S3iS jur Efcftunbe um
4 Uhr war eS ruhig geworben, nur

einjelne Telegramme tarnen nod) wie

fernes 2Betterleud)ten, unb aufier einem

furjen freunblidjeu Trinffprucb, weU
d)en ber ©raf feiner 5an,Wc unD

feinen gtounben brachte, erinnerte nur

bie ©timmung, bie auf ben ©eftc&teru

ber Slnwefenbeu lag, an ben efttag.

Natt) Tifdj, bei ßaffee unb Eigarre

plauberte ber ©raf ganj behaglich unb

gemüthlidj mit 2)r. ©chinbler über

Vergangenheit unb ©egenwart unb
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mand&e8 grofee 2öort ftet barüber, ba&

ber Dieter mefjr als jcbcr 2tnbere

nie oollenbs mit bem jufrieben fei,

roaS er gefdfjaffen, roetl e8 ja nodj

triel größer unb fööner in feinem

Innern gelebt &abe, als er eS junt

äuSbrudfe bringen fonnte.

Crnbttd? beS 2IbenbS nad& 7 Ufjr,

als $)r. ©djinbler fc&on 2lbfd&ieb ge=

nommen f>atte, fam ber ©raf na$ ben

Zimmern feiner ©emafjlin unb feine«

©of>ne8 hinüber unb erjagte, bafj eS

iljm feljr gut gef)e, betin er I;abe län-

gere 3C^ ru^8 in feinem 3^mmer
ftfcen unb ungeftört bie „9ieue freie

greife" lefen fönnen, roaS tym lange

iitc^t gefdjeben fei.
—

2Bir netften irjn, ba£ er md)t mie

©oetlje'S ftauft fage: „Die Xfjräne

quillt, bie (Srbe r)at midi) roieber", fotu

bern : „3$ r)abe ruljig meine 3^lun9
gelefen, bie 6rbe Ijat mi<$ roieber",

unb er lachte unb feite fiel) ju unS. —
(5S mar aber no$ nichts mit bem

9luf)igftfeenbleiben.

Die ©räftn frug, roaS beim in

bem netten fladjen Ratete geroefen fei,

roeldjeS fajon jroei Xage brüben im

©a^reibsimmer gelegen. —
Der ©raf meinte, er roolle eS mor=

gen anfersen, Ijeute fei fdfjon geierabenb,

gab aber enblia^ ben bitten ber ©raftn

naä), mahnte leife an bie Dleugierbe

ber grauen unb frolte baS $afet rjerbei.

(SS mar bieö ein merfroürbige*

$afet. 2118 ber ©raf baSfelbe forg*

fältig unb bef>utfam öffnete, mürbe eS

immer grüner unb grüner.

DaS Umfd&lagpapier, ber (Sarton,

baS feine ©etoenpapter, ade« mar grün

unb ber ^nlml* n>ar eine t>ervli<^ tattü

grap^irte Ernennung jum ßfjrenritter

ber „©rünen SnUV, einer ©efeflfdfjaft

von Äünftlern unb Siteraten in Söien.

Die 2lbreffe mar in fräfttgen,

altertf)ümti<$en Serien abgefaßt unb

ein ÜRetattfreujcljen an grünem Sanbe,

baS föitter^renjeidjen, lag bei.

DaS mar xHLIco ferjr fdfjön unb

finnig unb ber ©raf betrachtete eS mit

2Bof>lgefalIen unb $reube, aber, o

©d&re<fen, in bem 33egleitfabreiben ftanb

ju lefen, bafj an biefem felbeu Slbenbe

bie „©rüne ^nfel" eine $eft:3?erfamnt;

lung galten werbe, um ben neuen

Stüter ju begrüben. —
Da fonnte unb mufete nod(j eine

Slntroort tclegrapfjirt roerben. —
Der ©raf eilte nacr) feinem ©dfjreib*

jimmer, fein ©of)n, ©raf Srjeobor,

roarf ftd) in einen 2Bagen, um oon

bem nodj im „§otet ©rs^erjog 30i

&ann" anroefenben Dr. ©djinbler bie

2lbreffe ber „©rünen ^nfcl" ju er=

fahren, unb bie ©väfin triumpfjirte,

bafc ifjre eble 5Bifjbegicrbe eS geroefen,

roeldje baS 3ure^^ommcn ermöglichte.

©ine Sßiertelftunbe barnadf) ftanben

mir 2lUe im Sorsimmer beS ©rafen,

ber feinem ©orjne folgenbeS Seiegramm
jur S3eförberung übergab:

„«n bie grüne 3nfel!'

«uö bem grünen 6teirerlanb

«eidjt bie grüne SUtterljanb,

2)anfbar eu* unb frot) beroegt,

3)er längft 6ure gfarbe trägt, —
©c^roingt ben pumpen unoerbroffen

«uf bai SBofil ber öunbSgenoffen.-

»naftafiuä.

Da8 Telegramm ging ab unb fam,

mie bie 2Biener 23lätter am näa*)ftcn

Sage beridjteten, in bem 3lugenblia*e

an, als ber ^räfibent ber „©rünen

^nfei
w ba§ ®la8 er^ob, um baS ©o^t

be0 3u^^arg wno »euen Stitterä au«s

jubringen.

©o fdjlofe ber gejitag im &aufe

bed Dieter«, unb obroo^l fünf ÜKonate

nad^^er baS grüne ©teirerlanb fd^roarse

flaggen ausgegangen ^atte, meil biefer

grofee Wlann geftorben mar, obwohl

biefe Stitter^anb feinen 23ed)cr me^r

Ijebt unb feine $eber me^r fü^rt, roeil

fie falt unb tobt ift, obrool;l idj in

©a^merj unb 2öe^ an bem ©arge

ftanb, roeldjem bie „©rüne 3nl*d"
einen grünen Äranj gefenbet, bleibt

mir jene ©tunbe eine ^errlid^e ©rhu
nerung, in roeld&er ber fiebjigiä^rige

Dieter aufredet unb lebljaft mie ein

Jüngling bajüanb, unb bie im $lug ge=

fc^riebenen frifcr)enS3erfe norlaS, einüBilb

ber eroig ftegreia)en Äraft beä ©eniuS.
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Pem ^niettben Hna|taftu0 (Brün'*

(om Sage Merfeelen 1876).

Gin ftrübling tarn roie retner noch in'« fionb —
9luf ollen Straften 30g ba« "SSoIf mit Äränjen,

Die nah unb ferne Dir bie ßiebe manb,

Unb 9Wcr «ugen fab man feftlid) glänzen.

(Sin 3üngling-©rei« trugft Du ba« Sängerbaupt

©0 cbelfrci, roie Du e« ftet« getragen,

Unb brürft e6 ferner berfiorbcer, ber'« umlaubt,

Da« Solf, ba6 Did) geliebt, an Dia) geglaubt,

9tun roilT« fein {Recht, um Hütt Dir 311 fagen.

3hm roarb fein Stecht! Dein ©ruft, Dein beller

©lief,

er galt iliin fmd: roie eines Königs ©nnbe,

Dir nnl) nt fein, ein neibeneroerth ©cfdjicf,

Unb fd)önfter Wu^in 311 ronnbcln Deine «Pfabe.

«I« O^ttc Dir, Du Sänger rü^n unb frei,

Der ©öttcr #anb ein bnucrnb £00« gefponnen,

©0 füllte 3cber nur: ich war babei!

Doch, roie Dir felbft barob 311 «Wuthe fei,

Wir haben foum bebaebt e« unb befonnen.

Da fam ber fterbft unb löfdjt bie flammen au»,

Die taufenbfad) ber $rül)ling Dir cutjünbet,

Die Heimat fcheint ein grofte« Irnucrhau«,

©0 Silk« Deinen Heimgang und ocrfüubet;

Son grauem ftlor umfpounen (ain unb gelb,

Serftummt bie Cerrbcn ring« unb Nachtigallen,

©lanjlo« ba« Sonncuaug' ob einer SSJclt,

Die nimmer un« Dein ©ciftc«blirf erhellt,

Mi fönte fie 311 SHobcr nun serfallcn.

Cin © i e g f r i e b liegft Du auf bem dfjrenfdjilb,

Den un« ber 2ob erfdilug, ber grimme £ngcn,

Da trauern ©table ring» unb ba» ©cfilb,

Unb fchwer Don Ströhen frbroauft ber Sobc«-

wagen

#inab uir ©ruft ! ©ei Dir bie Srbc leicht,

Der Seftcn einem, ber fie je bcfdjritlcn ;

Wir aber fühlen, bo6 Dir Äciuer gleicht,

Bit ein'« bem Zubern ftumm bie #üubc rcid)t,

*l« bätt' c« eine» «Bater« Job erlitten!

Unb «den fcbeint's, c« l)ab ein böfer Iraum

Die Seele nur beftrieft mit Wadjt unb ©rauen,

*?tl* müffe lüchelnb au« bem £immcl«raum

Dein milbc* Slntlijj auf un« nieberfchauen.

Wie l)icr Dein golb'nc« Saitcnfpicl oerroaift,

Unb trauerbang uicl cblc flehen pocfjcn,

Cin ?lbler Deine ftille ©ruft umfreift,

Da ift c« un#, al« l)ab' ber Welten geift

Durd) Deinen l)oIbcn Siebermunb gefprochen:

,,Wa« ihr bemeint, ba« ift nur bie ©cftalt,

3n ber eudj ba« Unfterblid)c erfchtenen,

Da« cblc #aupt, be« Slugc« «llgeroalt,

De« ©orte« Stlang, bie ftcgucrflürten 9Ricncn!

Den Hantel birgt bie ©ruft, ben «ßilgcrftab,

Den Sängcrhut ! <Äu« lichten Weltenfernen

Da fdjou' ich auf ba« Solf unb fianb herab,

Dem in ber 3eit ich JRullin unb l'icber gab,

Unb ruhig thron' id) über meinen Sternen !

„erblich fortan mich in bem Slorgcnrotb,

Wenn jubclnb ring« bie Serdjenlieber fchatlrn,

3cb bin ber ©eift, ber euch in Slifecn lobt,

3hr fcht inid) bort in SJccrcStuogcu mallen.

Seim Stuft ber L'icbc, in ber Slännerfdjlad)t,

Wenn bod) um eudj ber grciljcit ©anner rau«

feben,

3m Sterncnfrf)cin ber .ftillen «Kitternacht,

Wenn Weisheit uod) unb ba« erbarmen macht,

Da miH id) fcl'gc ©rüftc mit eud) tauften!

„©ebeuft ihr mein, moblan fo folgt mir nach,

Unb übt c« treu unb feft, ma« idj gefuugcn,

©i« man be« £nffe« le^tc Smingburg
:

trad),

Unb ihr ba« golb'ne ?lltcr eud) errungen

!

Daft Sonncnfd)ein, mo nod) ba« Dunfcl lag,

Unb jeber nädjtlid) fiuft'ic Wahn 3erftiebe,

Dann fdjout ihr mid) am groften ^ricbeu«tag,

S011 bem ein Süiigcrher3 nur träumen mag,

Km lag ber Wahrheit, ftreiheit unb

ber Siebe."

Prrlfbricf) tliar.r.
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Polk0Md)tung auf (grabftmtjen.

6ine Stubte Don \l Ti. Horrgger.

2WüberalI begegnen mir ber 9J?en=

fdjjen Didjten unb £rad&ten. 3C oori

geglittener unb intelligenter ein 93olf,

befto größer unb jielbenmfjter fein

ZtafyUn ;
— je naioer unb urfprüng;

Iidf>er, befto lebenbiger fein Did&ten.

§ier fann nidfjt von milben SBötfern

bie 9tebe fein, beren Dichtungen t)ödr)>

ftenS tt)rc rot)ett ©ötjenbienjte betreffen,

ober in roüftem $rieg8gefd&rei befielen,

unb bie ftdf) gegenfeitig ju oermdjten

unb aufjufreffen trauten. Das bie-
ten b e Sßolf lebt im ibnflifdjen §irten=

ifmme ober treibt frieblicfien Sanbbau.

©ein Sebeu bewegt fiefj nodj am liefe

ften in bem 9?aioen unb Unmittelbaren,

aber in biefe Bewegungen fällt oon

ber Wlmfätyit §örjen nieber fdfjon ber

matte D&mmerfchein ber ßultur.

Die Dichtungen beS SolfeS oer*

mögen nur bort ju- leben, wo fte ent*

ftanben finb ; jumeift unoerftänblich finb

fte bem weiten Äretfe, fte bebten fid)

baljer nicht aus. ©ie fyabtn pdf) nicht

aufs Pergament gewagt, um auf bem*

felbeu ber gufunft entgegenjuharren

;

fte toagett fid) nicht auf baS Rapier,

um in bie meite 2öelt ju flattern.

DaS 8oH fchreibt feine ©ebtd)te auf

anbere Slätter, eS fchreibt auf Jgau«:

tfjüren unb 93alfen, auf SBotiobilber

unb SJtartertafeln, auf Sebjelten unb

©dfmfjfcheiben, auf ianjböbeu unb

©rabfreuje.

Um ein folcheS 8ud(j ber »olfs*

feelc jtt lefen, mufj man roanbem oon

Dorf |tt Dorf, oon &erj ju fterj. Unb
wer bie ©ebid)tcheu unb ©prüche ab--

fd&reiben unb fammeln unb ein pa;

pieren Such barauS machen wollte,

ber mürbe ein feltfameS 3Berf fdfjaffen,

nerftänblidr) für SBenige, intereffant für

Siele.

2Bir wollen heute aus biefem Suche

ber SolfSbicljtung nur ein einjig Statt

herausgreifen, ein tiefernfteS unb lu-

ftige« Äapitel ^gleich — ba« ©rab-

freuj. — Da« Sotf, ba« naioe, ge*

fuube ba brausen hat es nodi nicht

ju jener Ueberfeinerung be« ©emüthe«
gebraut, bie auf ©rabhügetn nur in

lauter, roilber ülage meint
; auch noch

nicht |U jener moberblaffen ^^itofop^ie

be« $ef)tmi«mu«, bie Alle« für oer=

loren malmt, wa« ben ©innen entrüeft

ift. Da« So« glaubt unb hofft unb

roirb bisweilen faft übermütig babei

unb fefet bem Sobtenfopfe fo gerne

einmal eine 9torrenfappe auf.

„Da« Sterben ift bitter

Da6 ®eftorbenfein für',

fte^t ju lefen auf einer ©rabtafel ju

©teier; unb ein Rubere«:

„Do» tyarf Sterben,

Da* io> fo lang r)ab gcfürcfjt

3« oorbei.

3nj bin oon allem Uebel frei

Unb leb' bei ber ^eiligen Dreifaltigfeit

9?on nun an bis in Grvigfeit",

jeigt, bafc eS wof)t geredet fertigt ift,

menn ba* Solf noch ^eute feine Sobteit:

fefte mit @ffen, Sriufen unb t>crfdt)ic=

benem ©d^abernad feiert, roie ein fieu=

bigeS (Sreiguifc.

3^m ift ber %ob ja fein (Snben

foubern ein Sefferroerben, eine ©eburt

jum eroigen Scben.

9?ur in ben fettenften fällen finb

bie Xobtenbid^tungen beS 93otfe8 an=

<jei)aucr)t oon troftlofer Trauer, nur

feiten ftimmen bie ©rabfdjriften mit

ben büfi|ercu Äreujen, ©anbufjren unb

Xobtenffabeln, mit benen bie Dorf-^

firrfj^öfe gejiert finb.

Diefe fteiten mögen eine ganj furje

(S^arafteriftif ber ©rabfdjriften geben,

wie fötale in ben Dorfhr^öfen vi-
ferer ©egenbeu oorfommen. Diefelben

"

finb jumeift anmut^enb, wenn nid&t

gar fiumoriftift^.
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Seliebt ift fofgenber 9Scr«:

„3d> ließ' bjcr im JRofengarten

Unb t&u' auf meine eitern (Äinber) roarten."

Ober:
„Siebe Äinber t^ut nicf)t meinen,

£>afr mir fdjon geftorben fein,

SKir ftnb nur oorauagegangen,

Um bei ©ott euch, ju empfangen."

(Srnfter ift ftotgenbeS:

„5Ba« ihr feib, bin ich gemefen,

SBa« ich bin, ba« müfct i!;r merben,

80c Blümlein toohl oermefen,

Unb bu roirft ju Staub unb Crbcn."

©rabfajriften, tyniity biefer Iefc

teren, tyaben jumeift ^riefter $u Ott»

faffern ; fic jinb jtetS butteren ;$uf)alte3,

fpredjen t>ou ber (Sitelfeit be3 irbifdjen

2eben8 unb fjaben eine moraliftrcnbc

Pointe. 2Jon folgen ftnb bic natoen

S)td)tungen beS 3SoIfe3 leidet ju un--

terfReiben.

2Benn roit auf einem ©rabmal in

©röbming (dnnStfyal) bie 2Borte ju lefen

:

„#ier ruhet Äatjban Strobl, gemefen ber

#ammelfajmiebin ir)rcr Schmeftcr ein Äinb',

ober:

„SBillft mich mit Hüffen tretten

So muft auch ein Saterunfcr betten

für bie fcgaffm ©eiffenbeefin.

gebogen im 24ger 3ar,

ltnb 1857 lag fte auf ber <Bahr."

fo werben nur hierin an ber eckten

$olf8tf)ümlid)feit feinen 2lugenblicf

jioeifeln.

3n 2Sagretn ruft ein gutes $tub

fetner 3Kutter folgenbermafeen nad);

„$11 Sheirc haft nun au$geliten,

Unb fangft fo früh in6 Wrnb.

'Der Schöpfer Ii* üd; nicht erbiten

T»cr bir ein befered l'cben gab.

Raa ligft bu in ber rülen Grbe,

flieb gutte «Wuttcr bu.

©i« mir bir einft folgen roerben

hinüber in bie #immcl*rub."

5(uf bemfelben Äirdjfjofe if* and)

§olgenbe$ ju lefen

:

„©atten, Äinber, fiebet roohl,

Sehet, mie man leben foO, |

3Rit Scbmerjen bin ich au» dient «ugen

oerfebmunben,

Unb feliret öfter bei meinem ©robe ju.

D! roünfcbet mir bie emige ERutj

!

2Cuf einem ®otteSa<fer im :)laab-

tf>ale an einem SBanbfreuje beifct e$:

„#ier ruht mein Oheim ^eter $aule,

Sterben miffen mir ale.

$r)ue frumb leben

So SEBirtt) bir ©ott geben

«ntonie «ßirftlingerin."

3n 6t. 93eit bei S($rnar$ba<$ flti=

ben ftdj auf bem ©otteSacfer folgenbe

3nfd)riften

:

„$ier in biefen Stoffe ©orten

SBo ber fieib be* SNenfcben JRutb

tylüt an bie Sluferßehung märten

5ti{t ber ^Joffaunen febau* fic Ruft."

„JRuhe fanft im ftiCen Scblummcrbete

8u* gefcblagen bat bein ©ute* #er*

$ci fieib mirb jrocu hier in biefen ©rab Oer-

roefen

$ocb nie roa* bu ben deinen bifl gemefen

T*cn allen HRcnfcben mirb julefct

Ter bittre Stcrbefeldj aufgefegt

© öefer bethe für fein «»eil

«uch bir mirb einft ber Äclch 3U Sbeil."

(Sine anbere ^nfd^rift bei ©cf)roar=

jac§ (nä<$ft fienb):

„D groffer «ott, bu munberbarer Schöpfer,

3a) bin ber $hon unb bu ber Söpfer."

einem oielgereifien ©d^neiber ^at

man in J?rieglad> fotgeube ©rabfd^rift

gebietet

:

„6r ift bie ©elt burtb.gegangen,

Ta« mar and) ftet« fein Serlangen

3u leiben äße 9?otr),

Unb fogar ben bittern Job.

2luf bem ©rabfreuje eines Siro^

terfrieb^ofeS fte^t ju lefen:

„#ier liegt 9fotb,burga Stöger,

fte ftarb oerfc^cn mit ben

ft. Ä. Sterbefaframcnten."

@in anbere«:

„£>ier ruf)ct §anna 93ranbnerin, geborne

3untnerin. 3Ba» ©ott roiO ift mein BW
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(Sin gjtatertaferl in berfelben ©e^
genb lautet:

„#ier ift am 10. SRärj 1861 eine fia-

roine niebergegangen unb f>at 5 ^erfonen unb

3 8öb>' berfdjlagen."

3tt einem ^rieb^ofe bei Oebcn=

bürg ftnbet man folgenbe Sfnfdjrift:

hinter bife« Äire^^of« ©ittern

ßiegt £an« älaufl,

6r tronf mannen SBittern"

— unb weiter unten bie 6djluf$jei(e

:

,,©ott, 2)u bijt ungeredjt,

£aft uns ben 2ob erbost ;

erbe ift niajt fo fdjleajt,

£at ifm un« leidjt gemalt.'

„Seid) be« fieiben« au«."

©in finniger ©prudj finbet ftdj auf
bem #irdjt)ofe ju Auburg:

„«I« ©ottin blü^t* fte mir,

911« Kutter fanf fte nieber,

»16 2ttenfdj ging jie Don I;ter,

ttt enget fommt flc roieber.

©ie ift üorau«gegangen

SDen ©atten ju empfangen."

(Sine anbere 6timmung brüeft bie

©rabfd&rift bei Sienj au«, bie ein ti-
roler feinem SSeibe geroibmet f)at:

„£ier liegt mein SBeib Segraben,

2Bünfay if>r bie eroige Ruft' jum £of;n,

34 W fie fa>n."

2Iuf bem ^refeburger ^riebr)ofe ragt

ein alte« Äreuj mit folgenber ©d&rift

:

„$ier unterhalb liegt mein ©eib naa)

breiig nur ebten 3roecfen geroibmeten fieben«.

jähren. ©ie ftarb naaj CrfüHuiig ifjrer grauen-

pfliajt im SBoajenbette ben 30. »pril 1849."

Stnftatt ber Srauerroetbe &at if>r

ber trauernbe ©atte einen 3roctfd^fcn=

bäum gepflanjt, oon meinem ifm Ijeute

bie SKufenie&ung ju Xfjetl wirb.
'

©ine peffimifttfd& angefauchte
fdjrift ftc^t auf einem ©rabfreuje in
Spital am Pemmering:

„0 SÄenfo), bu mufct leben,

2>u roeifct nicfjt roie lang;

0 ÜÄenfd;, bu barfft fterben,

$oa) roeifit bu nia)t roann."

Unb ein anbereS, ba§ mel ju
formglatt unb Diel ju TOeltfämerjlidj

ift, um oolfjtljümlidj $u fein:

©ar feltfam nah) unb altertJjüm;

lidt) tlingt eine in Marmor gehauene

3»t$rift in ber ßiräje ju ftlabnifc,

rocld&e einft bie ©emeinbe einem ifjrer

©eelforger gemeint f)at:

„SBolb ifjr roiffen in ber erb

SBer alba begraben ligt

SBeil er gelebt bat bebt ihr it.m geehrt

3ejt il)r if>m mit ftieffen tritt

3acobu* ©djaffer fein Warne roafjr

SWit «djtunbfüufjig 3af>ren

28 Dafjr roar ef|r ^far^err alftie

Unb t»ot mit groffen ©orgen

3u Kbenb« audj unb morgen« frufje

©eine ©djefflein rooden au«borgen

$cn 28 SRat; anno 1708 muefi er oon Ijicr

©cbenflj ber tytn mit ftieffen tritt

«leibt «einen au« balb ift« an $ir

%ir fein ©eel aß ©Ott bitt

2ßan eljr roerb fein in« Gimmel« ©atl

93itt eljr fir eua) audj alljumaU."

©auj rounberlia) roirb Gittern ju

3Wutr)e, roenn man bie roilbe ©rab=

fa^rift auf bem ©otteSacfer in 93ifd)of8s

Ijofeti (an ber ©ifelabalm) lieft:

„0 th>urcr Sater, roic fanft er im ©rabe ruljt,

SBäljrenb freo^e fc-c-e« ^änbe

^afdjen naa) ^einc« Crben ©ut.

0 liebftcr «ater, erhalte mir ba« oäterliaje ©ut,

Sitte ©ott, bap er oernia)te

2He ocrfluajte SJrut."

2Bie bod^ anber« ergreift ©inen
ber SSers auf bem eoangelifc&en griebs

fofe in ber 9lamfau bei ©d^labming:

„Sie feiig bie 9tub> bei Defu im 2ia)t!

Job, ©ünbe unb ©djmerjen, bie rennt man

bort nirtjt,

5)a« Kauften ber Warfen, ber liebliajfte Älang

»eroiürommt bie ©cele mit füpem ©efang.

»tub/, \)immmt my, im ©ajo^e be*

Mittler«,
Orfj eile 5>ir ju."

G« ift eine alte Grfafrung, bafe

proteftantifdje 3nfa;rifieu in ftrieb&öfen
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ÄtrrJjen, ©ebetbü<§ern u. f. ro. über*

Tjaupt fd)roungt>ofler utib roeiljeooKer

finb, al« foldje fatfwlifdjen UrfprungS.

hingegen fiitb ledere bi^roeilcn origu

netter, fjumoriftifdjer, mitunter fogar

ironifd).

2ln einer ßird)f)ofSmauer in Barn-

ten ftefjt gotgenbeS:

„$afr idj (jeftor&cn bin,

üTo« roeifit bu;

Db idj im Gimmel bin,

fraflft bu

;

9tid)t fterbeu, aber im Gimmel fein,

tvillft bu."

ein 2tnberc8 in bemfelben Sanbe:

3d) mufj üon eud), iljr ftreunbc geljen,

ficbroofjl, auf ©iebcrfcljen !

SBenn mir «Ott feine »nab' wirb geben,

Unb idj am jüngften Iqq

Sfteine Änodjen roieber ftnben mag,

60 ftcb/ id) auf jum ewigen Ceben."

(Sine Sobtentafel bei 3fd>l —
ba$ ®enfmal eine« uorn Saume ge-

faflenen Sauer« — fagt golgenbeS:

Slufig'fticgen,

Mißfallen,

#in geroeft,

Sic £f;re fei ber fjciligen Sreifaltigfeit."

— S)ie ^riebtjofSroanberung wirb

fd)on ju luftig, ©anj anberS machen

fid) bie Sluffdiriftcii^ roenn man fic an

Ort unb ©teile lieft — über ftd) beu

weiten, ftillen <QimmeI$raum, unter fid)

bie ©räber. — $od) tarnen mir nid)t,

um 31t träumen unb nicfyt um ju

meinen. Sentimentalität ift nietjt meljr

moberu; mer Sfjränen nod) l)at, ber

— lad;e.

Smeramol gfdiiadjt»

$afr ba 2Öinb in ®olb fniift,

« Ärodm in «ftn,

% Sturm, bof» Con grauft.

Unb b ©elf, mia f in ftanfcl

Cft juafcjjt unb judt,

Unb * fiidjtl in ©olb,

ma '* oft Tilemnfrtjt unb judt.

3udt Inn unb judt Ijcr,

3>nj? ma moaut, l)iojt lifdjt* ou«,

Unb benalj nol) brinntfl,

®ir a «strrnbl a blau"?. —
©01111 b gomftanodjt fimnit,

Hub bie »uabn gebu jnn Sdjojj,

x Sd)leid)t bn $anfl mit Öl
>

etab Inuauf auf fein *}Jloh.

T»o fogt amol bie «rctl,

<Tcr ba #anfl fo guat gfollt:

„See öiadjtl fonn mid) giftn.

$o obn in ben <Bo!b !"

Unb amol, bo rennt f nnffi

San frlammcrt oorn Cltor,

VVinilill in Jflolb.

®ebid)t in fteierifdjer «Wnnbart oon f. % Jtofagrr.

t
Will* bnftidu mit iljrn friata,

Unb mit ifjrn giitbnn ^>or.

£anfl juufctd fpringa,

Öaft nod), joatiö baoon :

„©öS gcljt bil) mein Slmpcrl

5<an Onugfraubilb ou!

— Unb fo lebt cj ujeita,

Ta fconfl, fdjön ftab,

3« lufti, i« trauri,

»in« Ijolt bie 3eit braljt.

Unb amol, wie er« iMmperl

Wieber aiiffuadjt unb grüafU,

Stellt babei a fein* Sirnbl,

Sc« grob Öl cinigiajit.

Unb liclla briuts l'iadjtl,

Unb b Jungfrau *D?aria

yodjt nieba \a\i Sirnbl,

Unb * IMrnbl )nn il;r.

— Srauf, imo fn fil; broljt,

Safe T a Äranjerl nol; fledjt,

2prei3t bn §anfl feine Crm au«:

„Tu, bu bift bie JRedjt'!

blemafdjt: fladcrt ; ftab: laugfom; ^inta: 3?ortud; ; jo ab: jagt.
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JUmenraufd).

Sine Soge au* Sirol, er ;ä Ii Ii Don Jofef tfrler.

ftettrottj gtüljen fie oon ber Serg*

lef)ne ^erab, ein prächtiger Seppicf),

ben bic ÜRatur ju einem ^runflager

für bic 2ltpenfec gerooben ju $aben

feijeint. 9liemanb weife eS, wie fie

hierhergefommen, eines 3RorgenS ^aben

bic Wiensen bie $errK$en Slumen
etttbeeft unb fte 2llpenrofen genannt

Sieffeidt)t nicht fo fc^r roegen ihrer

garbe als roeil fie, gleich ben Senfe

folien im Styale, bie ftoljeften »turnen

auf ben SCtpcn fmb.

2öenn bie Surften ju Serge ftei-

gen, um &olj ju fällen ober baS Sief)

auf bie Sllmen ju treiben, pflüefen

fie ein ©träumen baoon unb nehmen

eS HbenbS auf ^eimgarten mit. %xcn-

big ftedft bann bie Sirne baSfelbe in

baS lieber, niden ihr ja bie rotten

Slumen in itjrer Spraye freunblta)

ju: „©ein §erj gtürjt bir fo tyW
2öcr ilmen bie 9öorte in ben

ÜJlunb gelegt, ift nicht befannt, im
Solfc freifen fie unb niemanb fragt

nach it)rem Urfprunge ; bie ©age, mit

ber fie einft oerlnüpft roaren, ift oer*

geffen, — unfere ©eneration eilt über

bie perlen, bie fjalboerfitecft im üppig*

fchroellenben 3Woofe unferer Serge

ruhen, rafefj ba^in.

3n einem ftitten Shalnrinfet, roohin

nur ©otteS ©onne %\\\ unb roieber

ir)rc freunblidfjen ©trafen fenbet unb

baS kefy noch ben fremben SBanberer

furchtlos unb erftaunt betrautet, ba

habe ich im ^amilienfreife einer Säuern*

|ütte, roäfjrenb eS brausen ftürmte

unb blifete, bie ©efdjichte uemom-
men. (Sin oerroitterter ©raubart, ber

gleich mir l;ier 3uffu3>t Q*f"$t> cr*

jaulte fie jum $>anfe für baS ©tarn*

perl „SBachholber" , ba« ir)m bie

Säuerin geboten, <£r mar SBurjen*

graber broben im ©ebirge unb bie

Beute munfelten, bafc er ein eigener

I ©efeüe fei, ber bie ©pradje ber Sögel

unb ^ffanjen oerfiehen gelernt f)abe.

Unb in ber Xfyat, bie ©efchidt)te oom
2llmraufch, bie er unS jum Seften

gab, mar fo, als ob er fie ben Slu=

men felbft abgelaugt hätte.

(SS mar um GfjrifH Himmelfahrt.

$cr SBinter h«tte fchneffer fein Sun*
bei gcfdt)nürt, als er es fonft in unfe*

ren SHlpen geroofmt ift, oon ben Ser-

gen roaren bie Saroinen frtion ju Xfjale

gefahren, üppig fdhofe baS junge ©raS
aus bem Soben unb bie Sannen jogen

ihr grüne« geftgeroanb an.

Seim Storffchenfen ging eS heute

fröhlich l>cr. (Sin grüner Sufd& ob

ber ,£f)üre lub jur (Sinfehr. Slber

Ijeute mar bie holjgetäfclte ©tube oer*

laffen, blaute boa) ber Gimmel unb

ladete bie ©onne, bafj einem baS §erj

im fieibe oor^reube fchroeUen mujjte.

5öar eS ba ein SBunber, bafe

bie fröt>li$e Sugenb fich r»or bem

§aufe gelagert hatte unb in Suft um
bie alte ßinbe einen Steigen aufführte,

ba§ bereu Slätter oor (Sntriiftung

über bie fliegenben StödEe in gewaltige

Aufregung gerieten, ©ie hatte Unted^t,

bie alte grau ®orfbafe, bem Sölfa;en

burfte man fein Sergnügen ^cutc

fd^on gönnen, mar ja morgen ber

2luffaf>rtStag ju ben SUmen, an bem

fo mand&e Surften fortjiehen mußten,

benen bie Erinnerung an biefe legten

©tunben 9)ionbe h"'b"r^
meS 2eben auf ben Sergen perfüfeen

foüte.

9Rit fd^munjelnbem ©efid^te fianb

ber SBirtl; unter ber ihurc un^

bliefte balb auf baS bunte treiben

auf bem SDorfplafce, balb auf fein

blonbjöpfigeS Söa^terlein , baS bei

bem ©einfäfeajen auf ber &auS*

ban( ^autirte unb fleifjig ©läfer unb

Ärüge füllte.
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3för 2lntlifc aber mar nicht fo

oon greube oerflärt, wie baS ü)rer

©enoffimien ; über bcr Stinte lag

eS rote ein ©garten unb aus ben

tiefblauen 2tugen flimmerte es bei-

nahe feucbt, roenn jie biefelben nad)

bcm braunen Surften richtete, ber

mit gefreusten 2Irmen theilnat)mS=

loS oor ftd^ hinftarrenb gegenüber an

einem oerwitterten ©artenjaune lehnte.

@S roar ber ©ranatenfranj, in ber

©egenb fo geheißen, weil er fid) mit

einigen ©enoffen hoch broben in einet

©djlucht, roo fid) ber $ad) brattfeub

über Reifen ^erabftürjte, eine $ütte

gebaut r)atte unb ben ©ommer über

bem mühfamen unb wenig einträglichen

SBerufe eines ©ranatenfucherS oblag.

3JtandjeS ©tabtfräulein, baS ftolj um
ben &als bie rotten ©belfteine trug,

motzte wohl nicht baran benfen, baß

fte ein 3Jcenf<henfinb, baS nur bie

einzige ©chulb trug, arm geboren ju

fein, mit blutenben föanben hatte aus

ben Reifen losreißen müffen.

ftranj, ber fdjon früt>§eitig feine

(SItern oerloren, roar ein fleißiger

Surfte, ber erfte beim 2lufftiege, ber

lefete bei ber 2lbfaf)rt oon ben Ser-

gen, unb fo roar eS ü)m gelungen, fo

oiel ju erroerben, baß er ftdj ein

©ütdjen außerhalb beS $>orfeS anfau«

fen fonnte, baS er ben SSinter über

mit eigenen fcänben eingerichtet hatte.

borgen foflte er nun roieber

fahren, um feine Arbeit neuerbingS

aufjunehmen, aber er wollte bieS nicht

tf)un, beoor er nicht eine Stngelegen*

hett tn'S Steine gebraut hätte, bie

fein &erj mit ©lücf unb Seforgniß

erfüllte unb bie ilm mit immer

frifchem 9Jcutfje JU all' feinem ©treben

befeelte.

6r liebte beS 5Dorftoirt^S $oni

unb wußte ftch oon ü)r wiebergeliebt.

SBon Äinbheit an roaren fte einanber

gut geroefen, als aber bie 3eit fam,

roo fte ftd) jährlich trennen mußten,

merften fte eS, baß ihre Neigung tie-

fere ©urjeln gefaßt, baß eine« ot)tte

baS anbere nicht würbe leben fönnen.

föettte war 5ran5 *m ©onntagSftaate

sunt $>orfmirtf)e gegangen unb ^atte

in aller gorm um Xoni'S ftanb Qnge;

galten, £a aber traf eS ilm wie ein

Slifc aus Weiterem Gimmel, ©r hatte

nicht bebaut, baß fleißig unb unbe*

fcholten fein nicht ausreiße. S)er

9Birth ^atte bei feinem Anträge auf:

gelabt unb ti)m erwiebert, baß er fein

einziges ßinb feinem Settier jutn

SBeibe gebe.

Unb als nun bcr SBurfdje bie

©djmahung in ftd> ^ineinfreffenb auf

feine fräftigen 3lmte unb bie 2luS*

ficht einer reiben ©ranatenernte fyuu

wie«, meinte l)öf)nifdj ber Söirth, fo

möge er if)tn bieS beweifen unb einen

Stein bringen, ben er mit feiner ftauft

nicht umfpannen fönne. $)ann werbe

er if)tn feine $oni jum SBeibe geben.

$>a war ber SBurfdje tiefgefränft

fortgegangen, wilb föchte eS in feinem

$erjen unb wie er jefet fo oor fidj

hinftarrte, ba jueften gar eigene büftere

©ebanfen burch feinen ©inn.

Pöfeticf) legte ftd) eine $anb

auf feine ©chulter. „ftort mit ben

©orgen, auf jum Xanje!" — DaS
flang wie ©locfentott an einem 2Haietts

morgen.

$ranj fdtjlug bie 2tugett auf. (Sin

3Jläbd)eit ftanb oor i^m fo reijeub unb

^c^r, wie er nodj nie eines geflaut,

äftr SKntlife war oon blenbenbem $öeiß

unb fo jart, wie aus fa^neeigem ÜRar*

mor gemeißelt, ©ie trug bie fleibfame

Sradjt ber kirnen be« %fyalc&, nur

ba« ebenfjoljt*d)war$e ^aar ^atte fte

nidjt in 3^pfe geflößten, fonberu frei

über iljren halfen ^erabwaHenb. ®ine

feltfame, aus ©ranaten fünftlic^ ge=

formte Slume ^ielt baSfelbe über

ifjrer ©tirne sufammen.

^ranj bliefte wie betäubt auf bie

frembe ©rfc^einung. @r fonnte ftc§

nidjt erinnern, baS SJcabdjen je gefeiten

ju ^abeit. ©ie ließ ihm auch feine

3eit, barüber nadjjubenfen • benn ü)re

fleine &anb hatte bie feine gefaßt unb

jog ihn mit jur Sinbe. SOBie oon un*
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{tastbarer ©eroatt getrieben, folgte er

ibv unb et roufjte nicfit roie u)m ge*

icfjafi, a(8 er im mich [tot Stugenblicfc

audf) an it)rcr 6eite mitten unter ben

Xanjenben bar)infdt)iDebtc.

©rfiaunt blieften 2CHc auf ba§

neue $aar. kirnen unb Surfen fjiel^

ten im Xanje inne, ber Zeigen löfte

ftd& unb julefct fpielte ber giebler nur

mebr bem ©ranatler unb ber grem=

ben feine fgrille SBetfe.

Seoor bie lefcten $öne uerftungen,

jtonb granj roieber an feinem ^lafee.

„3$ fenne $ein ßeib unb t>er;

mag $ir ju Reifen", flüfterte bie Um
befannte ibm ju: „©udje mieb beute

9laä)t, wenn ber 2Ronb noll am §im*

mel glänjt, am Slblerffceüi." — 2eiä)t

niefte fie mit ihrem Raupte unb trat

f>inter ba$ nä^fte §au3. W granj

üjr nadjeilte, mar fie nerfd)rounben.

• — $)ie ©onne fanf fjinter

bie Serge ^inab. 9Bie in glübenbe«

©olb getauft, funfeiten nodj bie böd) 1

fien ©ptfcen, oom Xfyak brangen bie

$öne ber SBeSperglocfe unb fünbeten

bie nabenben ©tunben ber 9?ut)c. $a8
flang fo frieblidfr unb lieb bur<b bie

©egenb, bafe e§ einem gar eigen ba8

£erj berübren mufjte. 92ur einer fdjien

beute bafär unempftnblicb unb bie«

mar ftranj. 3luf einen mooftgen $el$s

uorfprunge ^atte er fidj bingworfen

unb fein ^ntlife in ben fcänben »er*

graben.

2BeId^e ©ebonfen rool)t feinen ©inn

burdjjucften ? —
3mmer ^ö^er rangen fid) bie

©ebatten bie 93ergt)alben binan, leiste

9iebel fenften fid) rote ein fd&üfeenber

©djleier über baä 3#at, an bem moU
fenlofen ftirmamente flimmerten bereit«

bie ©teme unb immer lag nod) granj

an berfelben ©teile unb fann.

$a glühte e3 plöfeltdt) hinter einer

mächtigen Sergfuppe auf, lid)tgoIbcn

flieg bie ©treibe beS 3JtonbeS empor

unb it)re ©trableu trafen ba3 antlifc

be8 Surften, ba8 bleidj hinüber auf

baS ©eftirn ftierte.

2)0, roie oon einem plöfelidjen

@ntfd)luffe erfaßt, fprang er auf unb

eilte, beS SöegeS m<bt adjtenb, über

©erött unb ©eftrüpp ben 93erg fcinan.

—

iöodj broben, roo ©rag unb Kräu-

ter mdn mehr gebeten, roo nur bin

unb roieber eine oerfrüppelte Ärumm*
fiefer am 93oben ftd? binurinbenb üjre

ärmlid&e Stobrung fudbt, ba ragt jroi=

feben ©eröffe ein mächtiger ©tein

einjeln empor. 3UC Siebten ftarrt

eine geroattige gelSroanb. Tort oben

bat einjt ber S3lodf auf einem Sor*

fprunge gerubt. 2larc batten it>n

jum fcorfte erroäblt. 35a fanb fid&

einftmalS ein fübner ^Jfdger, ber ft(|

biuabroagte, bie 93eutc ju bolen. %m
Kampfe mit ben 2Uten tarn ber

©tein jum SCßanfen unb ftürjte mit

ibm ^inab in bie Stefe. Birten fanben

ü)n jerfdjmettert unb nannten ben

gel«, auf bem nodj bie Xrümmer
beS StefieS ju feben, Elblerftein.

3ur Sinfen be« 93lo<fe8 gähnte

eine ©cbludjt. 6in 93a(b, ber erft

au« einem ^elfentbore roie ein roeifeer

©d^leier herabfiel, tofte brunten in

feinem engen Seite roilb tbalab*

roart«. &i mar bie ©ranatenfdj(u$t,

roo granj feine <oütte ^atte.

©n $fab roanb fidj brüben binab,

bier bilbeten bie Reifen eine jdbe, bro=

benbe 9Wauer.

Unb boct) roar e3 oon biefer ©eite,

bafe ftranj bei bem ©d^eine beö ÜJton:

beS fein erreieben wollte. 2Bie

eine ©emfe fletterte er, an bem fpär-

licben Ärummbolje fttb t^altenb, immer

böber unb böfjer, bi« er mit einem

©cfjrounge ben 5Jorfprung betrat.

£>a lag roenige ©ebritte oor ibm
ber 2lbleiftein, im fallen 3Konbli(bte

ein unbeimlid^e« ©rabmal. 33on ber

gremben roar nidjt« ju feben.

granj trat näber. S5a entfubr ein

©d^rei ber 33erounberung feinen Sippen.

$a$ ^aupt an ben ©tein gelebnt,

lag bie fd)öne Unbefannte auf fdjroellens

be« 3Koo« gebettet. (Sin ©girier gleich
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roftgen 2Ibcnbroolfen umflofi ifjren roun* I

Derbaren .Körper. Sftre föaare fjtelt

ein golbeneS SDiabem. ©arin prangte

ein ©ranat, ber fein reinfteS geuer

fpielte unb purpurn bie ©egenb crt)cfltc.

Sangfam er^ob fie ftd^, als fte

fa§, bafc ^ranj geblenbet ftanb. „$>u

bi^ meinem SÖunfdje gefolgt, roof)lan",

fogte jte, „i<$ miß $>ir meine §ilfe

gewähren, tiefer ©ranat in meiner

ßrone fei $ein." —
„Unb roaS fott i# bafür tljun?"

preßte ber Surf cf)e freubetrunfen fierauS

„3Jti<f) lieben", erroiberte fte. granj

juefte jufammen.

„Siebe mid&!" roieberfjolte fte. $>er

Surfdfje roufete nid^t wie ü)m gefdfjaf),

er mujjte feine äugen auf baS raun-

berbare 2ßeib tenfen.

®a falj er, wie fte ben ©olbgür=

tet löjie, bie oerfjüllenben Soleier

fielen jur @rbe — feine« 9Jtenfdf)en

Sluge i) attc noc& fo SBottcnbetc^ geflaut,

©eine Sinne oerroirrten ftd), er fal)

nur me§r, roie fte ujm bie 2lrme ent*

gegenfireefte.

„ftranj!" gellte eS Derföerreifjenb

über bie ©d&luajt herüber. „Xoni!"

fdfjrie ber Surfte roie oon einem

3auber befreit auf unb ftiefe bie 35er*

fudfjerin oon ft<$ Ijinab in ben

gäf)ttenben 9lbgrunb.

fottfefct ob feiner £f;at Midfte er

in bie Siefe. 2lber ba brang fein

©dfjmerjenSfd&rei empor. 2BaS er ©er-

nannt mar roie ©ilberglodfenton. $u=

belnb trugen bie Süfte ben föuf „Srlöft!"

an fein 0§r unb roie im dlfend&ore

flang er oon ben Sergen unb 2MI-

benf roieber. — $ranj roufete nid^t,

roie if>m gefd&af), als er furje

ßeit barauf oor feiner fcütte in ber

! ©ranatenfdjludjt an ber ©eite feiner

£oni fafc. ©ie fjatte bie 2lrme um
feinen SRadfen geklungen.

„ftranj, mein ©Ott", Imudjte fte

nodf) bebenb oor 2lngft, „melier 3au*

ber fjatte fjeute deinen ©tnu oerblem

bet? §aft $u Sllmraufd), bie böfe

3-ee, nidjt erfannt? ©ie lodft bie Sur*

fcfjen au ftdj unb roefje bem, ber jtdf)

üjr ergibt. @r liegt jecfd^mettert in

einem 2lbgrunbe. $>ieS ifi ber gludj

beä SUpenfÖnigS, roeil ctiifl ein fdjmudfer

Jägersmann fte ber oäterltdfjen Surg
entloÄt*—

Unb jenen Äufc, ben Sllmraufä)

oerlangt, erhielt nun £ortt in fjeifjem

®anfe unb als bie Siebenben ftc§ oon

ifjrer Umarmung löften, ba funfeite

i^nen ein präd&tiger ©ranat entgegen,

ein ©ranat, ben feinet 3)tenfcf)en §anb
§u umfpanuen oermod&te.

$5aS roar ber Stonf ber böfen gee.

Um ben ebelftein aber fprofcte ein

lebenber Äranj niegefefyener Slumen
aus bem Soben, ganj fo roie fte bie

$ee beim Sauje aus ©ranaten in ben

paaren getragen, ^rädjtig blühten

fte ben ©ommer über unb als ber

falte &erbftroinb über bie Serge

fuf)r, ba führte er iljren ©amen mit

fort unb ftreute ü)it weit im Sanbe

über bie Reifen, fo bafj im nädüften

Senje auf jebem ^fedfd^en @rbe bie

fd&önften Slumeu entporfhoffen unb

bie ©teingiganten roie mit neuem

Seben übergoffen fLienen.

„SUmraufd^" nennt fte baS 2>olf

unb beroaljrt fo baS 9lnbenfen ber gee

nod) fort unb bie SJläbd&en galten bie

Slumen ^oaj, fünben fte iljnen ja in

it)rcr ftummen, bod^ fü^en ©prad^e:

„©ein ioerj glü^t bir fo fieifj!"
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% rfj w 3 n b e.

fföcrbrtt's fdjon tnd^rit.

9it$t« jjcfä^ttic^cr, at« roenn ein

39ittftetter oor feinem dürften ftebt

unb ber $ürft legt milbe ladjelub bie

93ittfd)rift au« ber fcanb unb fagt:

„9iu, wollen feben" ober „f$on gut,

werben'« fdjon macben" ober fo wa«

Hebnlicbe«.

Seber SittfteUer iffc ntdjt fo uner;

fdjrocfeu rote jener alte ©olbat, ber

mehrere Stauben für ßönig unb 93a*

terlanb erljalieu batte, unb ju grieb*

ridt) bem ©rofcen fam, um iljm eine

Sittfcbrift ju überreifen. „2Bir wok
len feben", fagte ber Äöntg. ,,©te

fönnen fogleicb feben", antwortete ber

alte fcaubegen, rife bie ©efte auf unb

geigte bie Farben feiner SBunben. $er
flönig r)atte ibm feine Sitte fofort

bewilligt.

©troa« |d)(id)tcr freiließ aber bod)

audj gut hat * jene Sanbfrau gemalt.

3u Äaifer gerbinanb« 3«ten lebte

in Ärieglad} eine arme $rau, beren

einjigen ©ofm fte jum ©olbateu ne^
men wollten. Sie mar ju aßen 2lem-'

tem unb Herren herumgegangen, ^atte

gebeten unb geroeint, man möge ihr

boeb bie einjige ©tüfce ibre« StltctS

nidrjt rauben, 3Bar alle« ©ergeben«,

ber junge 9Rann mufjte fort. ®a enU

fdjlofj fieb bie oerlaffene $rau:

gebt jum Äaifer. £er fterbinanb ift

ein guter §err, bem ift um einen

©olbaten mebr ober weniger niebt $u

tbun, er bat no<b anbere genug. SPom

©cbulmeifter läfjt fte ftcb ein feböne«

Sittgefud) oerfaffen; fte müdite gerne

ihr* ganje fiebcn*gefcr>icf>te ^ineinfa^rei;

ben, aber ber ©cbulmeifter meint, ber

tjobe faifertiebe §err f)abe etwa« febroaebe

Slugen unb bürfe be«balb niebt alk

juoiel lefen. ©inen jierlic&en Anfang«*

buebftaben matt er noa) f)tn unb bann

mujj e« gut fein.

®a« SBeib fucfit ibr flein erfpart

Sing fjeroor — na '« ift ja ma)t oiel

ISofijfrrt „tyimjarttn" 2. $ttt.

mebr ba, fte f>at ade« bem Suben
in'« Seibel genagt. 9Kit TOb' unb

Äümmernifj reift fte nadj Söieu. $>te

3d)u(]o haben ihr tuet) gettmn auf ber

beiden ©tra&e unb ba« $erj in ber

Sruft, unb bie Slugen oor ©taub unb

»or ©einen. ©obn mufe ja aueb fo

marfdjiren auf fremben ©cgett, unb

otetteia^t roodjenlang, unb fcunger unb

$)urft leiben, unb bie Oeberften ftnb

geftrenge Herren — unb erft gar ber

$einb, ber bie Seut' nur fo nieber=

fcbiefjt unb nieberfiiebt. —
@ar müb' unb traurig fommt fte

nad> «ffiien. 3n einer Sßotftabt fel)rt

fte ein unb erjagt bem Söirtb, ber

fte gefragt fyattt, roo fie ba^eim, ihr

Anliegen. 3)ie Slubienj roirb erroirft,

fie barf jum Üaifer. SDa gebt il)r bie

Hoffnung auf; fann fte nur mit tym
reben, bann gebt fte fein ^roeifel me^r

an, fte f)at ft^'8 im Äopf f(bon ju=

fammengeftellt, roa« fte fagen roirb.

9lber ber 5öirtt) roitt 2We3 beffer

roiffen, ber meint, e$ ginge nidjt fo

teift, roie man glaube, unb roenn man
auf einmal oor bem Äaifer ftefje, fo

fei ba« niebt, als roie roenn man mit

anberen Seuten rebe, man babe nia^t

3eit jum ©(broä^en. $er Äaifer roürbe

it>r ba« Sittgefua) au« ber ^anb neb-

men unb fagen: werben'« fd&on ma*

eben ! — unb bann fönne fie ftcb wieber

trollen unb wijfe erft niebt, fei i^rc

Sitte geroäbrt ober nidjt. Slber auf

©in« möge fie aufpaffen. 3öenn ber

Äaifer ba« SBittgefucb blofe antäcr)ett

unb e« bann rubig auf ben Xifcb legt,

fo bätt' fte, bie ©ütftetlerin uiebt« ju

erwarten, unb wenn ©eine SJtajeftät

5ebnmat fage, er mürbe e« ffon

macben. ©enn er jeboc^ bie ©ebrift

an ber @c!e einbiegt, beuor er fte f)m

legt, fo ift bie Sitte geroäbrt.

— 9ia ja freiließ, benft ftdr> bie

arme ßanbfrau, fo ©iner, roie ber

§err ©irtb roirb'« roiffen, ift ein redjt

guter, gemeiner (leutfeliger) $err, ber

10
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$ötrtj). 6r gibt tyr no<§ oerfd)icbene

SRatf)f4)läge unb bann geljt fte in bie

Surg. — ©ott, f>at baS roaS %t--

braudjt, bis fte burdj ad' bie röait

berlid) großen ©ebäube unb oornef)*

men ßeute, bie über unb über oon

©olb glänzten, f)inburdj roar! 3öenn

fdjon biefe ^oerrfd^aftcn fo otel ©olb

unb ©über an ben SRÖrfen tragen, rote

rotvb erft ber Äaifer felber auSfdjauen

!

£>er Äaifer roar im fa^roarjen SRodP.

©r roar nid^t oiel fööner gefleibet,

roie bat)etm in Äriegladj ber 9lidt>ter

an $efttagen; fjätte er an ber ©ruft

nidjt ben 6tern gehabt, fein 3TCenfc&

f>ätte biefen einfachen, freunblid)eu9JJanu

für ben Äaifer gehalten. Unb gerabe

baS oerroirrte bie Sittfteflerin, fte f)atte

fid) ganj für einen golbenen Äaifer

vorbereitet, unb jefet ftanb einer oor

if>r, ber if>r nod) oiel erhabener unb

efjrroürbiger oorfam. Slau rourbe it)r

oor ben Slugen, fie braute fein 2Bort

Ijeroor.

£>er ßaifer nafjm u)r baS 23itt--

gefud) aus ber jitternben &anb, roarf

einen freunblidjen 23ttd barauf, fagte

rool)lrooflenben SoneS : „SBerben'S fdjon

madjeu!" unb legte baS Rapier auf

ben nebenfte^enben £ifd&.

3n biefem 2lugenblide erlangte

baS 3öeib ifire ©eifteSgegenroart. ©ie

erinnerte ftd) an bie SBorte beS 2Bir=

tfjeS, fte faf) mit ©djretfcn, bie 93itt=

fdjrift roar nidjt eingebogen roorben.

6a)on rjatte ber ßaifer burdj eine

teid)tc §anbberoegung angezeigt, bafe

bie 3lubienj ju (Snbe fei; aber bie

Sanbfrau [taub ba, als wäre fie bäum*

feft in ben glatten, gläujenbeu Soben
l)iuetngeroad)fen.

„SHuu!" fagte ber t)ol)e $err, etroaS

befrembet ladjelnb.

„föätt' l)alt roofyl", ftantmelte baS

JÖeib, ,,l)ätt' t)alt nod) oon &erjen

eine fdjöne 39itt!"

Jlu, alfo nur IjerauS bamit, fagte

ber ßaifer, „roiffet, buttert, idj f)ab'

nia)t oiel 3eit."

„Äumtt fyalt roo^l frei nit fortge=

l)eu", entgegnete baS Sßeib, ,,el) oor

idj nit roeife, bafc mein fcergeljen nit

umfonft ift geroefen. SBotlt' unfertig

nigft bitten — ben ©rief bort, mein

Söittgefudj — — roenn'S mtr'S l)a(t

a Mein biffel einbiegen traten!"

$>er Äaifer lädjelte unb bog im
33ittgefud) eine breite ©de über.

„Äüfe' bie £aub, füfe' mel tau=

fenbmal bie &aub !" f)aud)te baS SBeib

unb oerliefj tief gerührt oon ber $lwt
beS gütigen ßatferS bie &ofburg.

einige Sage na* ber &eimfeljr

ber SBtttfteHerin ffopfte eS fpät SIbenbS

nod) an if)re %t)ür: „Butter, madu*

auf, idj biu'S. ©ie Ijaben mid) beim=

gefjen laffen. 23iu ganj auSgefa^rieben/'

S)u guter ßaifer ^ctbinanb, ^ättefi

bu ba« ©lürf fajatten fönneit, ba§ je^t

in ber armen $ütte roar! $u |dfl

e« gefa^affen, bu t)aft bie (5de eine«

^apietblatte« umgebogen!

9tue einem „uencn unngctiuin".

$)em Herausgeber biefeS S3tatteS

ift eine rounberlia^e ^anbfd^rift juge*

fanbt roorben. ©ie befte^t in oielen

fjuubert blättern unb ift betitelt : „SD a &

6oangelium beS neueften
SunbeS". 3)?ana^eS barin ift an*

mutfjenb, SieleS barodf, Einiges bä=

monen^aft, roie eines roilben ^ro*

Preten Stimme. Seroielfältigung burd)

ben 5)rud fte^t ber curiofen ©djrift

faum beoor. ^ier fei ein fleincr 9luS=

jug gegeben unter feiner Ueberfdjrift

:

21 m legten © o n n t a ge in ber
ftajtcn. Gr ift beS SöudjeS sroölfte«

ßapitet unb lautet alfo:

3n ber 3eit fP rac^ Dcr ju

feinen Jüngern in folgcuber Parabel

:

ßinft lebte ein Äöuig, genannt %rf-

rannoS. 2)er regierte ein grofeeS

SReidj unb oiele ÜJiillioneu Untert^a=

neu. 2lu ber ©renje biefeS 9teid)eS,

gegen 3Hittag ^iu, lag baS Sanb

ber 33olfSl)errfdjaft, in roelaVm bie

SRenf^en bura^ eine abfonberliaje

StaatSoerfaffung fiel) felbft regierten.

SS war gereiften 3)emofratien. S^aS
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$8oIf mar glücflidf) unb ba« Sanb war

fd)ön. $a« Sanb t)attc bobe Serge,

auf benen ewiger ©cbnee lag, unb e«

batte breite $bäter/ w Dcncn Stauben

reiften, unb anbere föftliebe ftrücbtc.

6« batte bie gefegnetften hatten unb

e« §a\te bie berrlicbfien ©täbte, unb

2lü*e«, wa« jur %rtube ift. $)a gefebab

e«, bafe $rembe famen au« aller

Herren Sänber, unb fid) ergöfeten an ber

<ßraebt. ©ie ruberten mit webenben

2Simpeln über bie weiten Sonbfeen Ijin,

unb fie fliegen auf bie ()or)en Serge,

bie ©cbönbeiten SDemofratien« ju [eben.

^Jaläfte unb Verbergen batte man gebaut

in ben Siefen unb auf ben fööben, unb

alle jufammen fonnten bie ftremben

nia^t faffen, bie oon ^abr }u Saljr

in ben Sagen be« ©ommer« ^erbei=

jogen aus allen Reiten ber (Srbe.

Unb fiebe, ba fagte eine« Sage«

ber ^önig Soranno« ju feinem ÜJtiuifter

:

SSÖir mögen e« nidr)t gerne leiben, bafe

fo riete Unfere« Sotfe« bmüberjieben

in bie Serge oon ®emofratien. ©ib

ein frrengeS ©efefc, bafe fte ba« unter:

(äffen fürberfjin. — darauf antwortete

ber SDUnifier: SDccin gnäbigfter flönig

unb §err ! in biefer Sacbe oermag ein

©efefc nimmer ju frommen; benn fo

lange bie Untertanen nodE) in (Suren

Sanben manbern , bi« ^art jur

©renje t)in, wäre ba« ©efefe nidjt

übertreten; fobalb jte jebodf) einen

©ebrttt in ba« mit 9ted)t oerbafete

9tad)barlanb tbun, ftub fte au« unfere«

©efefce« Bereif, unb bann febren fie

roobt gar uidbt met)r jurücf, fonbern

bauen ein $eim in ben frönen Sergen

oon ®emofratien."

hierauf fprarf) ber flönig : „2öof)l=

an, fo oerfpria) meinen Untertanen

in meinem Sanbe golbene Serge,

wenn fie jene meiben, bie au« ©tein

unb ®i« gebaut ftefjen über ber ©renje."

„3Rein fwfjer $err", antwortete

ber SJUnifter, „mit ben golbenen

Sergen rieten mir niebt« mel)r au«,

bie baben mir bem Solfe attju oft

fapon uerfproajen."

$er flönig erzürnte unb rief:

,,©o miß idb eine lebenbige 3Kauer

jieben um mein 9leid^ unb roet)e $em,
ber biefem SBaUe auf bunbert ©dritte

nabe fommt."

£er Sflinifter oerneigte ftcfc) bi« jur

6rbe unb ging binau«.

Unb nadb furjer $t\t roar ba«

Sfteicb be« flönig« Soranno« begrenjt

bureb einen ungebeuren 9ting oon

©olbaten; biefe batten 9Rorbmaffen an

fieb, oom $ufe bi« ju ben 3ä^"C« unb

bewahren ba« föeieb unb liefeen flehten

binau« unb fleinen hinein.

Unb nadb *üwr 2öetle, ba trug e«

fid) 8U> DQ fe au« einer jQütte be« Solle«

ein Sflann emporftieg bi« oorbie ©tufen

be« $bnme«. (*r t>attc einen langen

fdjneeweifeen Sart unb er f)atte ein

©aitenfpiel, unb er fang Sieber oon

ben iQerrlidjfciten $>emofratien«. 2Der

flöntg liefe ben ©efang aflfogleidb oer*

bieten; abet ber greife SRann über--

börte ba« Verbot unb fang Sieber

oon ben fterrlicbfetten $emofratien«.

hierauf ergrimmte ber flönig unb liefe

ben ©änger mit jQunben au« bem
^alafte befeen. 2>er Wlann au« bem
Solle fefjrte roieber jurücf unb fang

Sieber oon ben fcerrlicbfetten $>emo-

fratien«. 2)a tiefe it)n ber flönig in'«

©efängnife werfen; jeboef) balb berichtete

iljm ber flerfermeifter, ber ©efangene

fei guten SRutfje« unb ftnge fortweg

ba« ßob be« Sanbe« ©emofratien.

darüber würbe ber flöttig Storanuo«

nacbbenflid) unb fagte bei fid): ,,©o

möojte icb e« boeb felber feben, biefe«

wunberlidbe Sanb, ba« bie 9Kenfcbcn

rübmen oom Stufgange bi« jum Biebers

gange'/' Unb er liefe feinen §offtaat

Iftcb oerfammeln unb er reifete mit

l^ruuf unb ^Jracbt in ba« Sanb $)e*

mofratien. $odb fiebe, al« er ^inau«s

gebogen war über bie ©renjeu feine«

9teid)e«, ba trat ein Sanbmann oon

feinem Pfluge beran jum Äönig, fagte:

„Sieber Jreunb, icb ratbe, bafe ibr

eud) ben ©itten jene« Sanbe« bequemet,

in weldjem i$t reifet!" unb er b°b

i^m fachte bie Ärone oom Raupte.

10*
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<£rjürnt bi« $ur 2But$ wollte ber

#Önig bie iiliinodi vadieri, bodj nnutt

-

lo« waren feine $>rof)ungen im fremben

ßnnbe. 60 befdjlofc er fnitfdr)enb/ fo*

fort roieber äurürjfjufefjren in fein

9icid), unb fielje, al« er im Segriffe

mar, ü6er bie (Strengen ju ffreiten, ba

ftreeften bie 3ßad)folbaten, bie er felbft

aufgehellt l)atte, ibre SBaffen gegen

tyn au«, unb er fonnte nidjt mebr

äurücffebren in ben fcerrfd&erpalaft,

ber von nun an oon ermatten

HWännern jum 2Bof)le be« SReicbe« ht-

ftimmt mar. Unb ba« SBolf roar'« ju=

frieben unb roanberte nidjt meljr in

bie frönen 93erge be« na#barli<$en

fianbe«.

Sßir firfi ein alter Srfjlatifüpf aus

ber SRaurmurfSf^Iinee Ijilft.

$er Ijinfeiibe 93ote, ein alter §au:

begen, — bei meinem 2lufroad)feu bat

ber fdjon graue föaar gehabt — läfjt fU$

norf) immer bie SOBctt fo oiel angelegen

fein, aufjupaffen, bafj 9J?enfdr)eit unb

SC£;icrcu nid)t unredjter SBeife roa« ge;

fd)ie^t. 60 ijat er in feinem ooriä^rigen

ßalenber in einem Kapitel über gelb;

unb ©artenbau ben %uh gegeben,

bafs man im 9Jconat 5Jtär$ bie WIcivlU

rourf«l;aufen ebnen unb bie 9J?aul=

würfe fangen folle, ef>e fie %ünQt wer-

feit. Unb in einem anbern Kapitel, in

meinem er ben gefiUjfooflen SBeltfreunb

fpielte, fyteCt er eine Sobrebe auf bie

9)taulroiirfe, roa« ba« für gute unb

niiftfi^e Xlnere mären, unb ba& ber

ein redjter $ummfopf, melier folcr)

Ijcrjigen 3öefen roa« ju Selbe t&äte.

darüber befam ber föinfenbe bie

SJJcnge Briefe jugefebieft: 5Ba« benn

ba« ^ie|e? roie ftet) ba« reimen fotlte?

£>a« einemal bic SJtaulroürfe auSnef)*

men, ba« anberemal biefelben fronen,
— ba fönnt' einer ja ein reiner 9?arr

roerben! —
darauf, roie ber ßalenber be« $tns

fenben roieber fommt, bringt er bie

fd)mun$elnbe (Srflärung : greilid) bürfc

man ben 9Haulroürfeif ni$t8 juleibe

tbun, befonber« ben ^rau SWaulroörs

finnen nid)t, roenn fie in intereffanten

Umftänben. &ätte e« fo grob im ©ar«

tenbaufapitel audj gar nidjt gemeint,

©r bätte nidjt gefagt, man mflffe im

9JJärj bie SJtaulroürfe umbringen, er

f)ätte nur geratben, bafe man fte um
biefe 3*it aufbeben foHe. Stenn, roäre

er unb aud) fein Sefoer ber HJteinung,

folle man ben XfüerÄen eine ^erroar=

nung geben, ifmen oielleid)t einen 9Raul;

forb anlegen unb fönne fte r)ernadb

roieber fpringen laffen.

©0 l)at fidj ber fölaue 9(lte au«

ber 3roid?miii)l geholfen.

Sßic SHöt? cf) cn junt $\aü))c favt.

3m r)e»rt^en fterbfte roar bei 6pi;

tal am Pemmering auf einer Söiefe

meld) merfroürbiger ftladj« ju fefjen.

(Sr lag auf ber Sleirje. (5r roar fo

lang unb fo glatt unb fo fdtfanf roie

ein junger, 0eirat3mä§iger 3Wann.

Torfi roar nidjt niet baoon ba; eine

an«geroad)fene Sfftagb fy&tte mit bdben

2lrmen ben ganjen ^laa^S ju umfpan=

nen oermod)t. Unb boa^ roar er bn*

ganje unb einzige (Sigentbum unb bie

§reube eine« neunje&njä&rigen 35läbs

§en«.

^ie ©efa^iajte, roie fflöSdjen ju

biefem ^laa^fe fam, ifi folgenbe: 3(m

^abre 1873 nafmt ber SDienft^en Da«

arme flcifeige 9Käba^en mit narJb Söien

jur SöeltaufteÖung. 35em ?Rö#dr)eri ge^

fiel ber 3nbufiriepalaft unb bie 2Ra=

fd^inenbaae unb bic Äunftballe unb

ba« internationale ^orf unb eben 2We«,

roa« ba roar. 3lber bie Slcferbau^alle

gefiel if)m noa^ am beften. Unb in

biefer befonber« ber %laä)%, ber lange

feine preufjifäe filafyi, ber in einer

feböngeorbneten ©a^ia^te aufgeteilt

roar unb mit feinen glatten flöpf*

dt)en leife niefte. 9tÖ«tf)en fonnte gar

nidt)t rounberägenug reben über ben

„frönen §aar", ber jroeu ober gar

breimal fo lang roar, al« ber fteierifdje

auf bem §eimgrnnb. 2luf bem $ifc$e,
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ber unter bicfem prächtigen flachte

ftanb, lagen jahlreidje Börner, bie oben

t)on ben Äapfeln ausgefallen roaren.

— (£i ei, benft ftdt) ba« SJtäbcbcu,

wenn ich nur etliche baoon mitnehmen

unb bat)eim anbauen fönnte ! — Stber

bort [teilt ber 2luffeber unb t)at feine

2lugen überall. — 2ßa8 tfmt bie junge

©teirerin ? ©ie nefct ben 3eigfinger an

ihrer 3«n9c^ bütf bann auf ben $ifd)

bin unb fragt ben 2Cuffc^cr : „@elt$

£err, ber Xifdt) ba ift oou SöurbaumsW
„Äönnte @inem nicht einfallen,

jefct interejfirt ftdj bie für baß alte

Sretterpult", lachte ber ©ädjter. 9iö&

$en aber roenbete ftd) oon funnen unb

hatte fein ©cbelmenftücf ausgeführt,

an bem naffen Ringer roaren jroei

fietnfamenförner Heben geblieben. Siefe

oerroabrte baS 9Jiäbd^en in einem ©tücfc

eben Rapier unb als eS nach $aufe
fam, legte eS am ©artenfaum bie jroei

Äörner in bie (Srbe. %m fcerbfte bar^

auf ftanben jroei höbe Soppelftämme

bort, jeber mit fteben Jtöpfen, fo wie

baS Ungeheuer in ber 2lpofah;pfe. ^m
nä^ften ftrübjabre mürben bie geerm

teten ©amen roieber fleifjig angebaut,

unb fo hatte SRöSd&en heute nach brei

Sahren oon jenen jroei fieinförnern

eine ©rnte aufjuroeifeu, bie in ihren

Stämmen Ii od) unb fchlan! rote ein

junger heiratSmäfjiger 5Jcann, mit jroei

2Crmen faum ju umfaffen roar.

Sie ©tämme roill löschen brechclu

unb fpinnen unb ein febneeroeifj )8raut=

hembchen barauS nähen; ben ©amen
roiH fie roeiter fortpflanjen unb fo bie

©tammutter roerbeu einer neuen, eblen

glachSgattung in ©teiermarf.

Saphir bei ffiothfdjtfb.

$abt 3hr f^on ben ©ife 9et)ört,

welchen ber SBifomacher ©aphir bem
SRothfchilb gemacht bat ^ 2öemi nein,

fo erjähle ich ty" ; wenn ja, fo erjähle

ich ih" au<h-

©aphtr brauste immer ©elb, hatte

aber nie eins unb baS roar ein ©(ücf,

benn jur 3e*t beS größten ©elbman;

gels roar er am roifcigften. 31t folcher

©tuube einmal fiel i|m ber 9tothfchtlb

ein. 2öie auch ftünbc Stothfchüb um
fo oiel h^her a^ Dcr ©aphir? Ser
eine ift gelbreich, ber aubere ift geift-

reich-

„Söürbe mir S3aron ftotbfchilb

huubertXha^r borgen?" fragte ©apijir

einen ftreuub, „Su bin ja mit

ihm befannt, thu' mir'S julieb', paefe

ihn an."

„SBotten es oerfueben", fagt ber

^reunb, geht jum 5tothfchilb unb tragt

biefem ba« Anliegen be« beliebten

§umoriften cor.

,,©ut", fagt ber öaron, „will

bem ©aphir bie bnubert %f)aUx vox*

ftreefen, aber er mui fte perföntich

bei mir holen unb mir bei biefer ©e=

legeuhett einen 2Bife machen."

9öohlan, ber Sermittler hinter*

bringt bie Sotfdjaft: „$er 35aron ift

bereit, Sir ju roillfahren, boch mufjt

$u felber ju ihm gehen unb ihm

fogleich einen 28ifc machen."

„TO Vergnügen", fagte ©aphir

unb ging ju 9tothfchilb. Siefer fam

ihm leutfelig entgegen unb rief : „2lb/

©ie fommen um'3 ©elb?"

„9cein, &err Saron", fagte ©aphir,

,,©ie fommen um'« ©elb."

8Ber fonn fchroimmen ?

„&e ba! roer fann fchroimmen?"

rief ein Xourift, ber am Ufer be«

2QörtherfeeS ftanb unb über ba« Söaffer

fefcen rooflte.

©ogleicf» umringten ihn bie ©chiffer

unb fchrieeu: $err, ich!" 9iur

ein (Sinjiger blieb in ber ft-erne fteljcn.

wSu bort", rief bem ber Sourift

ju, „fannft Su nicht fchroimmen?"

„9iein, $err."

„Out, fo fahre midh über!"
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steine <^außc.
Jobtcnbienfl unftrcr ©ater.

Stooember, baS ift ber trübe SJtonat

beä Sobtencultuö. 2Öir fmb geroöfjnt,

ben 2ob mit ©epränge ju feiern
;

unsere

Sorfaf)ren ^aben e$ audj fo gehalten.

Unb bodj toie anberS

!

©rojj unb roahrfjaft heilig roar ben

alten 3)eutfdjen nur ber Reiben* ob

;

traurig unb ruhmlos ber auf bem
Sied>enbette. Grfterer rourbc burd> glan*

jenbe ^efte, legerer in rounberlicficn ®c-

bräudjen begangen. — Sag ein Ster=

benber lange in ben 3u8en/ fo hob man
auf bem 2)aa^e brei Sd)inbeln aus unb

fefcte fte oerfehrt ein, breite auth bie ftaufc

•gerade um — baS befdjleunigte baS

Gnbe
; machte Spüren unb ftenfter auf,

bafj bie Seele leidster ben 2(uSgang finbe.

2öar ber Seia^nam falt unb ftarr,

fo fdmitt man if)m bie 9iägel; auS

biefen Nägeln Ratten bie ©etfter baö

Sajiff, bie -Jiaglfar gebaut, auf roeldjem

ber Xobte über baS 2Jieer bem ffiete

untergange jugefüljrt mürbe. — J)ie

2lugen burfte in heibnifdjer 3e *t bem
lobten, bem Grfdjlagenen , nur $>er

jubrüefen, ber für benfclben bie S3Itit=

rad)e übernahm. — 2>em Serftorbenen

ift bann ein Xobtenfcfmh mitgegeben

roorben, ber langen, ferneren föeife

rocgen in'S unbefannte Sanb. GS gibt

' ©egenben, in melden ^eute nodj bie

SeerbigungS * fteterlidtfcit überhaupt

„2obtenfrf)ulj" genannt roirb. ferner,

roenn ber §au3l>err geftorben
, fo ift

fein Xob bem Sief) im Stalle, ben

Sienen in ben Stötfen, ben Säumen
im ©arten angefagt roorben : „2)er SQBirtr)

ift geftorben!"

2öar ber Sobte geroafa)en, fo roarf

man baS Söafferbecfen an einen Ort,

ben bie Sonne niemals befd)ien, ober

es ift in'S ©rab mitgegeben roorben.

(SJaoon oielleidjt bie Dielen leeren Ur=

nen in ben alten ©räbern ?) 2ludj f>at

man bem Xobten ßifennägel mit in ben

Sarg gegeben; er mufete fta) ja eine

Hütte bauen fonnen in ber anbem
2Belt. Unter bie 3unge $at man ihm
ein fleineS ©elbftücf gelegt — ber

Schiffer roitt feinen ftahrlofm ^aben,

ber sJ>etruS an ber Himmelsthür frofft

oielleiajt ein £rinfgelb. 2>er oerftorbenen

SBödmerin ift Äamm, Speere, gingen
fmt, ftabel unb 3roirn, bem Äinbe bie

^uppe mitgegeben roorben. 28er feinen

Stamm mit r)at, ber mufj brüben feine

^aare mit Stachelbornen fträ^len. 33er

Jungfrau Ijat man ben 9ioSmarinjroeig

um bie Stirne gerounben. 2luS ben

ßleibern, bie man bem lobten antfmt,

fdjneibet man nodj ^eute in managen

©egenben gerne bie 3Jterfjeidjen, 9iamenS;

jüge u. f. ro. heraus, bamit ber Ser*

ftorbene nidr>t roieberfe^re unb bie %a
milie beunruhige.

Gine feltfame Sitte ift in Sübbaiern

am Scdj. $aS Sahrbrett, auf roeldjcm

bie Scidje gelegen ift, roirb in %oxm
einer menfd)lid|en ©eftalt auSgefdmitten

unb an ^clbraincn ober an Häufern

aufgeteilt.

Sei ben 2llten ift an $lüffcn ober

am ^Jieerufer ber 'Jiobtc mit all' feinen

©aben auf ein Schiff gelegt unb baS=

felbe ben SBetten überladen roorben.

>Benn ein norbifdjer Helb im Streite

ben Xob nicht finben fonntc, fo gefdjafj

eS roo^l aud), bafj er ftd) felbft einem

Xobtenfdnffe überantwortete, auf hohen

SQellen ba$ Schiff mit einer %add in

Svanb fterfte unb unter ©öttergefangen

cnbete. So alt auaj ift bie Sitte, Seieben

auf Sd)eiterljaufen 3U oerbrennen. 2)ie

SWeiterlaufen rourben au§ Gia)en=, Sirs

fenfitämmen unb 2Badjf)olber auf Mügeln

errietet unb mit einer Stabt oon 3^l^n

umgeben, in roeldjen bie Xrauernben

harrten. $m Ijeibnifchen 3llterthume ftnb,

roar ein rjo^cr Herr tobt, aud) beffen

^rau, Änea^te unb Liener bie ^iferbe,

Hunbe unb Sögel mit oerbrannt roorben

;

bod) hoben ftd) bie 3)tenfd)en früher

freiwillig ben Xob gegeben. 3)enen, bie

fta) bem fyxxn opferten, roar in SBalhaH
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ein ljor}er 2ol)n oerr)eifjen. 2Bar ber

$obte oerbrannt ober begraben, fo

fajritten bie Seibtragenben breimal um
ben ©Weiterlaufen ober um baS ©rab,

bann gingen fte jum Sdjmaufe.

2Sar eine S^räne auf ben Sarg

gefallen, fo Ijatte ber Xobte im ©rab

feine 9tuf)e.

©ine 3eit gab e8, roo eä Sitte mar,

bafi man ungetauft geftorbenen Äinbern

einen $faf)l burd> bie ©ruft bohrte,

ober mit ber @rabfd)aufel ben &opf

oom Rumpfe trennte, bamit fte nidjt ju

3kmporen mürben unb ben ^i^tigcn baS

©tut auSfögen.

SBon Regenten mufjten bie lieber^

refte, £erj, (Singeroeibe u. f. ro. an oers

fdjiebenen Stötten begraben roerben, um
bie ^rucr)tbarfeit ber betreffenben 2anb*

firidje ju oermeljren. ^m öfterreid)ifd)en

5totferr)aufe ift e« §eute nod) üblid), bajj

bie Ueberrefte eines #errfd)erS in brei

oerfdjiebenen Äirdjen SGBienS t>ertr)ettt

roerben: baS #erj fommt in bie $of;

pfarrfirdje, baS ßingeroeibe in benStefanäs

bom, ber einbalfamirte Slörper in bie

Äapujinergruft.

Ueber ben ©räbern fcr)ict)tetc man

§ügel, fefcte Steine. ÜJlit ber (Sinfü^

rung beS GfyriftentfmmS famen bie Paaren

©rabplatten mit Stame unb $obeStag auf.

2)ie Seftattung ber lobten liefen

fia) bie fceutfajen als fjeilige $flic$t

angelegen fein. @8 bilbeten ftcr) Vereine

eigenö ju bem 3roecfc, um frembe lobte,

bie auf Strafen unb roeitem fylbe ge=

funben rourben, ju beerbigen.

3n att' ben (jier berührten unb nod)

oielen anberen oon ber 9teligion bebingten

Xobtenfitten ber alten $)cutfd)en, lebt

ber ©ebanfe oon ber Unfterblidjfeit ber

Seele. 3)aä ganje bcutfd)e Mittelalter

fennt nod) feinen 3"JcifcI an ber Uns

ftcrblid)fcit3ler)re. 6rft mit ber 5Rcnnaif=

fance=$eriobe im Anfange beä 16. 3af>r;

jjunberteä erfd)ien — juerft nur nebel=

(>aft unb momentan, aHmälig aber immer

beutlidjer — ein troftlofeS ©efpenft —
bie 3bee oon bem eroigen Xobe be3

^nbioibuumS.

$aß SRäbdjrn am ©adje.

©erbifdje* $olf*lieb, mitgeteilt bon

0. 5> ü r er.

«m 8ad)e ftebj ein rounberooHel 9)cägb-

lein,

fc* nefrt ba« bolbe *ngeftd)t,

Unb preist bie blüfjenben «Bangen;

3u ben ©angen b'rauf fie fprid)t:

ffiüfet' id), meine rotten ©änglein,

3>n& eud) bereinft füfct ein ©rci«,

©oO*t irt} nod) bem ©nlbe get>en,

Sammeln bort mand)' bornig «ei«

;

«ud) ben ©ermuth, rooDt' id) pflücfen,

35ge einen Saft fjerau»,

ÜÄit ifmi nefcf id) meine ©angen,

<Tafi ben ©rei« erfaßt ein ©rau«. —
©üfrt' id) aber, bafr ein Süngling

Diefe glüb/nben ©angen füftt.

©inge id) in meinen ©arten,

JRofcn bort id) pflüefen müfef.

35g' an« iljnen fifyeft ©affer

Unb beneßt' mein Hngeftdjt,

$afc, roenn mid) ber 3üngling tüpte,

Sie ifjm fdjienen roftg lidjt

;

3>a| mein «ntlijj lieblid) bufte

Unb erfreu' be« Oüngling« #erj,

©enn er mid) mit ©lutb, umfaffet

Unb mid) rufet im füjjen Sdjmerj.

ÜKit il>m jög' id) in'« ©ebirge,

Sud)f am ,}<'.} bie Sagerftätt',

Bieber al* beim ©rei# ju fd)lafen

©eid) auf feib'nem {Ruhebett.

tiit ^erfunft her Seelen.

SDte ß^inefen glauben an eine

Seelenroanberung — roenn biefelbe aua)

mit iljrer ^(^nenoere^rung im SBiber=

fprudje fter)t. Sie brausen eben eine

Religion fürS ^er3- 2)er 33ubbr)t$tnu$

le^rt niä)t bao 3(ufge§en ber Seele in

ein 9iiäjt3. Sold; eine £el)re l)ätte feine

SlnjiefmngSfraft für bie (S^inefen. 9iur

baä ©robftnnige oerfd)roinbet 2)er ©e*
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nufe in 9?irroana (ber Seligen SRutjeftfc)

ift ber feinfte, ätljeriföfte, ein alle 3te

griffe überftetgenber.

$odj für biefen ©enufi mufi bie

©eele früher baburdj gereinigt roerben,

bajj fie bie $f)ierförper burdjroanbert,

oon niebrigen ju l)öf>eren l)inan bis jum

ÜHenfa>n, bis jum ebelften 3Jknfd)en

enblidj, um oon biefer legten Stufe jur

9tirroana einjugefjen. 2)er $inbu j. $3.

oermutfjet in jebem Spiere eine menfd)-

lidje ©eele. 2Bcnn iljm fein Cd)S ben

©et)orfam oerroeigert unb ben ^Jflug

md)t jieljen roiU, fo ftettt er ftd) cor

ben §alSftarrigen, ftreidjelt iljn unb

fragt, ob ©eine SJtajeftät gerufen roolle,

ben ^futg \u jtefycn. <io fönnte ja

bod) eine ÄönigSfeele in bem Ddjfen

fteefen. Sebt nämltd) bie ©eele im 3J?en=

fdjenleibe nidjt nad) bem SBiflen ©otteS,

fo mufj fie nad) bem $obe roieber tic=

fer rjinabfteigen jum 2 luerreidje, um
neuerbingS bie Stufenleiter ju crflettern.

9iad) d)inefifd)er 2lnfd)auung ift eS

ftetä eine ©eele beS roillenSfiarfen mann--

lidjen ©cfdjledjteS, roeldje bie 2öanberung

befdjleunigt.

2öirb bem (Efjinefen ein ßinb ge-

boren, fo ift eS eine roidjtige $rage : „200*

fjer fommt bie ©eele beS neuen Grbcn=

bürgerS? 2öa8 ift it)r ©d)icffal in ber

neuen ©eburt? 2)icfe fragen ju löfen,

ift eine ber erften Slngclegenfyeiten ber

ßltern. 9iod) el)e ein ßinb geboren ift,

brängt fid) ifjnen allerlei ©orge auf.

GS liegt ifmen ob , atte ©efa^ren ab=

juroenben, burd) roeldje nad) bem ©lau*

ben ber Gfjinefen bie ©eele, roeldje in

ber 9iad>barfd)aft umherirrt unb gerne

roiebergeboren roerben mödjte, ftd) ocr=

anlaßt fct)en fönnte, in einen anbern

Äörper ju getjen. 2Ran barf bafjer nid)t

jugeben, bajj eine fdjroangere grau aus

einem anbern Orte ober aus einem am
bern #aufe in eine gamilie jief)t, in

roeldjcr man ein Äinb erroartet; beim

roenn bicfelbe früher nieberfommt, als

bie erfte Seroofmerin beS £aufeS, fo

nimmt fie bie für biefelbe beftimmte

©eele roeg, unb lefctere gebiert ein

tobteS ftinb.

2B. 2 0 b f dj e i b, ber ftd) lange 3*i*

im <Reidje ber 3)fitte aufgegärten unb

uns intereffante Sefdjreibungen ber

ßfn'nefen jugemittelt fjat, erjagt unS aus

£onfong folgenbe faft unglaubliche %fyat>

fachen :

2ln einem fdjönen ©ommertage fjörte

id) ein fur<$tbareS©efdjrei in meinemßaufe.

3dj eile hinunter unb fef>e, roie ein oor

2öutl) fdjäumenber 9)?ann einen alten,

burd) ßrieg oerarm ten ©eleljrten an ber

©urgel gefaxt fyat unb unter glucken

unb ©plagen eine ©üfme fotbert. $ie

Männer roaren balb getrennt ; aber nidjt

fobalb befänftigt. $>en roütfjenben sDiann

nahm id) mit auf meine ©tube unb Ijörtc

ba oon bem Unglücf, roas pafftrt roar.

£ängft fdjon fyatte ber DJiann bie -Bdmuc-

gcrtodjter beS ©ele^rten gebeten, fein

#auS ]\i oerraffen, roeil er befürchtete,

roaS je^t gefd)e§en roar. ©ie roar nid)t

gegangen. 3)ie oort)erge^enbe ?2ad)t roar

fie oon einem Äinbe entbunben roorben,

unb gleidj barauf gebiert bie ©d)roie:

gertodjter beS $auSt)errn ein tobteS Hinb.

25ie 2)r;corie roar alfo richtig, unb bie

Seele mufete gefügt roerben. 2)ie 9tu^e,

mit ber id> bem ÜRanne entgegentrat,

unb bie ©rünbe, roeldje ia) iljm auS

einem d)inefifd>en SBerfe gegen feine

Xljeorie oort)ielt, befänftigten feinen 3orn.

Gr fd)ien baS £f)öridjte feiner Set)re unb

#anblung einjufe^en unb ging ru^ig unb

frieblid) nad) iQa\i\e.

3(nberS ift eS, roo bie ©eelenroan^

berung mit ben 3lnftd^ten ber 2üten in

(Sonflict fommt. Um in ber anbern 2Belt

oerforgt roerben ju fönnen, mu^ man
einen Solm ^aben. Wun fommt eS oor,

ba^ eine roeiblidje Seele immer roieber

bei einer Familie einfe^rt, um roieber=

geboren ju roerben. Um biefe Seele ab-

jufdjrecfen unb eine männlidje ^erbeiju-

loden, fdjlägt man bie Neugeborene tobt.

SBirb baS näa)fte SÜfal roieber ein 9Jläb=

d^en geboren, fo maa)t man'S roieber

fo, unb fofort, bis bie ©eele erfdjritft

unb niajt roieberfommt. Sluf biefe ffieife

roerben nidjt feiten in einer Familie

4—8 s
3Jtäbd)en getobtet. 3ßiU man nun

erfahren, ob eS immer biefelbe ©eele ift,
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fo bcjeidmet man ba8 Äinb, ehe man
e$ tobtet, mit einem 5Jiale. #at nun

ba8 näajfte ßinb bct8 Muttermal, fo

läfjt man'8 leben ; benn e8 mürbe boch

nichts Reifen, roenn man eS auch tobt;

fdjlüge. 2Birb aber nacf> ber $öbtung

beS Stäbchens ein ßnabe geboren, fo

hat bie harte Sehanblung beä SJcäbchenS

bic geroünfchte Sirfung gehabt unb bie

lüeibliclje Seele fem gehalten.

©leid} nad) ber ©eburt eines ßinbeS

brängt fich ben (Eltern bie ^rage auf

:

SSirb eS glücflid) ober unglüeflich fein?

Um ©eroi^eit barüber ju erlangen,

roenbet fich ber 93ater an einen 2lftro=

logen. (Er trjeilt i|m ben 9lamen ber

Tronin,;, ber ^ßräfectur, beS $iftricte8,

ber ©tabt, ber Strafje, bie Sage beS

£aufe8, ben 9lamen unb Vornamen beä

SBaterS, bie Serhältniffe ber Familie, in

ber baS ßinb geboren ift, mit unb bittet

ifm um eine balbige Antwort. 9iadj

einer furzen (Einleitung lautet ber 93rtef

etroa folgenbermafjen : . . . 2)ie 9Jfenfd)en

oerban!en if>r fieben bem Gimmel,

tiefer f)at baS Sd)icffal Aller beftimmt,

fte mögen reich ober arm fein. 21m

neunten Xag biefeS 3HonatS ift mir ein

#ünbd)en (So(jn) geboren roorben, unb

eS mar mir, al8 fei td? auS bem Iraume
oon einem S3ären ermaßt. 2)a ia) jeboch

nic$t roeifc, ob bie 3«* f«n« ©eburt

eine glüefliche, ob er langes Seben ge^

niesen ober eines frühzeitigen Sobe8

fterben mirb, fo erfu^e ich Sie, bie

fünf (demente forgfältig ju prüfen unb

bie adjt &tid)cn (jroei für baS 3af>r,

jroei für ben 2Jionat, jroei für ben %a%,

unb jroei für bie Stunbe ber ©eburt)

ju erflären unb ju fe^cn, ob it)re gegen*

feitige (Erzeugung unb 3erfI0nm8 mit

ben ©efefcen ber 9?atur übereinftimmt,

ob fte Unglücf anzeigen; ob er ber

£ilfe ber ©ötter bebarf ; ob ein Langel

im Scfficffalsbilbe (#oroffop) ift melier

erfefct roerben mu|. 2)iefe8 AUeS müffen

Sie und genau angeben, bamit mir

miffen, roie mir bem ©lüde folgen, Un=

glücf oermeiben ober abroenben , unb

ftluch in ©egen oerroanbeln fönnen, ba*

mit nicht nur baS Äinb glüeflia) fei, fonbern

bie ganje gamilie %fyx SSerbienft preife.

(EljrfurchtSooll unterbreite ich fönen bie

acht 3«d)en unb ^offe, Sie roerben uns

mit einer Grflärung berfelben beehren,

©efdjrieben im 2. $af)te Tungtschi's,

am 10. Sage beS 9. SJtonatS.

3)ie fünf (Elemente ftnb: SBaffer,

Reiter, 3Jictott unb (Erbe. $ie

Beiden, roela^e für 3afjre, SRonate, Sage

unb Stunben gebraust roerben, bejieljen

ftd) auf bie fünf (Elemente, beren gegen*

feitige (Erzeugung unb 3erftörung foI=

genbermafeen auSgebrücft roirb: —
WetaH erzeugt 2öaffer; SSaffer erjeugt

£olj; $olj erzeugt %ewx\ fteuer er*

jeugt (Erbe ; (Erbe erzeugt 3Jletatt. ÜRetatt

jerftört #olj
;
§olj jerftört (Erbe ; (Erbe

jerftort SBaffer ; SBaffer jerftört $euer

;

fteuer jerftört ^RetaH. (2>a8 ffiort, meines

$icr burd) „jerftören" überfe^t ift, ^ei^t

rid/tiger beftegen, überroinben).

enthält nun baö Sajidfalöbilb }tt

viel oon einem (Elemente, roie 2Baffer,

Acuer ober ÜRetatt, fo mürbe biefed

Ueberroiegenbe be8 @inen aHeS ©lücf

jerftören, roela^e« bem Äinbe aus ben

anbern (Elementen erroadjfen fönnte. G8

mu^ bann ein 9lame geroäljlt roerben,

roelajer au8 &e'\<S)en beftefjt, bie baS

^e^lenbe im Sd)icffal8bilbe erfe^en unb

ba8 ©leia^geroia^t ber fid) gegenfeitig

erjeugenben unb befämpfenben (Elemente

^erftetten.

2lu^erbem fönnen noc$ geroiffe 6on*

junetionen ber 3<*f)*eS* unb Xage8jeiten

fea)8 Verlegungen unb brei Strafen*)

herbeiführen. Äommen nun im #oro8lope

folc^e oor, fo müffen auaj biefe unfe^dbtie^

gemalt roerben. 2)a8 erforbert roieber

einen funbigen SJlann, ber mit ©Ott

unb ber 2öelt oertraut ift, mithin jebem

Unglücfe oorbeugen tarnt.

2)a8 Grfte, roa8 ben eitern nach

biefer ernften Angelegenheit obliegt, ift,

ben ©öttern für ben Segen eines Äinbe8

ju banfen, unb ju erfahren, rooher ber

neue Slnfömmling fommt; ob er ©lücf

ober Unglücf bringt. 2)ic 2)anffagung

•) ÄronfheUfn, weld)f man hier nicht

iDtitcr erllären fann.
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gefdjief)t burd) ©eBetc unb Opfer. Sin

Subbluftt^ut herauf 93efd)eib, roer bie

früheren Gltern beS ÄtnbeS roaren unb

bajj bem Sfteugebornen entroeber ein

glücfnd)eS Seben bcoorftefje, ba feine

oortgen Altern att' iljre ©Bulben in

JKeiS ober baarem (Selbe bejaht Rotten,

ober aber eine unljeilooUe 3"fanft/ wenn

irgenb roeldje 6d)ulben ber 93orfaIjren

nidjt getilgt roorben roaren. 2Bar ber

erfte Stet oorroaltenb baS 28erf eines

Xauiften, fo roenbet bie ftamilie ftdj

jefct an einen Subbfnften, um baS SBeiterc

ju erfahren.

©riffelt.

Smingt «Riemanb, ba& er fiaj befc^iefe

Unb fagtibm nidjt, roa« er 311m ©lüde braudjt;

5>er größte Jb,or Ijat Bugenblide,

2&o ibjn bie 9Bei«f>eit au« ber ftafe raudjt.

SBcr fic^ bewirbt um £ulb ber grauen,

Caf»' üorerft mit ©ebulb fta? trauen,

Unb roirb ifun $>ulb, fo ratl;' iaj bann

3ur Stubenmagb — Crgebung an.

3Me ftliege fam jur Spinne bin,

du fragen naa) ber 9Beidf>ctt Sinn

;

S>a gab bie Spinne Turjcn Watt):

»ebenfe niajt« oor ©einer 2 bat.

»iele Äerjcn &ab' ich, oerbrannt beim Kenten

unb Siebten.

Sünbgelb mar'«, irb. gefteb/», ba« idj barüber

ocrlor.

flätt' icb/« oerfegelt, fo Ijötf ia) geroifr auch,

einmal gewonnen,

#ätte bie Bugen gefront, »üdjer unb gebern

erfpart.

Sparen, ba« lernte mir flmor erft. 95?emi

biefer ju un« fam,

Söfdjt' id> fajleunig ba« fiidjt, um i&n nocij

beffer ju feb/n.

$>u fannft ba* fiafter treiben,

«rci geb/« Ith £au« ju vau«,

SRur wag' e« nidjt ju fdjreiben,

Sonft ftreiajen fte IHrt au«.

<Einft fdmitten bie ^arjen entjtoei mit ber

Speere ben gaben,

Unb Ijcut' oom Rapiere fte löfen bie faulen

Coupon«.

* $. ü*fet.*)

«obemfcrr.

Unfere Monatsnamen ftammen t)on

ben alten Stömern r)er. $l>eils fmb bie=

felbcn nad) ben römifd)en ©ötteru be«

nannt, rote 3flnuar (3anuS), 5e&ruo*

(gebruuS), Märj (MarS), Mai (Maja),

unb Sunt (3nno)
;

tb,eils nad) römifdjen

#errfd>ern, roie 3iult (Julius Gäfar),

unb Sluguft (2luguftü8). (35er 2lpril

roar bem 9iero geroeiljt.) £fjeil8 enblid)

nad) ben Stellungen, bie fte im Saufe

beS $af>reS einnahmen. $>aS $afjr fing

bei ben Römern mit bem Märj an;

©eptember bebeutete alfo ber «Siebente,

Dftober ber 3td)te,
sJtooem6er ber Neunte

unb SDejember ber 3eMe - &arl Der

©rojje f)at beutfd)e Monatsnamen ein*

führen roollen
;

aud) bie ^ranjofen oer*

fud)ten es nad; ber SReoolution bie ta-

rnen ber Monate ben neuen 3Scrf)ält=

niffen entfpred)enb ju änbern — allein

baS 2llte — unö roenn eS aud) gar nidjt

me^r pa^t, — merjt ftd) fo fdjroer aus,

unb — bis Ijeutc ift eS bei ben alten

Monatsbenennungen geblieben.

9?ooember bebeutet ber Neunte im

^a^re, gleicfjrooljl er bei unS ber ettfte

ift. Gr ift ber erfte Söintermonat, ber

9kbel= unb 2Binbmonat. Mit ttOer^eU

ligen beginnt ber fogenannte 2lltroeiber;

fommer. Salb fommt — roenn fie niajt

fd)on ba ift — bie trübe feud)te 9Bit*

terung unb ber ©d)nce. S3on ben S3äu;

men fallen bie legten gelben Slätter

ab, im ffialbe aber Ijerrfdjt SBaibmannSs

luft unb in ben Hilgen ift bie 3«it ber

gefpieften §afcn. 3)ie 5Ratur fällt in

*) Tiefe Sei fe finb rntnommen brm 3Ranufcripte

rinrt a*t«8täbrigen, ftrirtfebfn rtcljteio. Tic ^anb«
(dbrift fübrt b«n Zitd: „ein ^fab jinn ^arnag"
unb entbdtt mrift formfeböne, gtifttdf(barfe (Heti.tte,

ntldtt, roobl in vormciv^irber »}cit mtftanbrn, bamaU
bie Cenfur nieftt pafftrten unb bid beute im 2taub«
ruhen, bt« Stcfruffä fincä unternt^menbrn Sutb^änb*
Ier4 gurren b.
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ben 2Binterfdf)Iaf unb roünfdf)t fidj eine
|

btefe ^Jeljbecfe aus Schnee.

3lm ©arten gibtS noch ju tljun.

9tapunjeln, 3U£ferrour3e^n/
Spargel »oer-

ben gefäet unb mit <5rbe, W\\t unb

SBaumlaub bebceft. ®a3 ©emüfe roirb

in bie Detter gebracht, Die Dbftbäume

werben gereinigt unb mit ber ^edfpfaib

oerfehen. Sßögel unb ^infeften oergraben

ftd) unb bie Siene ruf>t in ihrem §aufe.

Der fianbmann f>at feine ßin^etmfun;

gen unb feine Öefteffungen für'S näcrjftc

3a^r in Drbnung gebraut unb jief>t ftd^ in

feine SBeljaufung jurücf, iüo bie 2öinter=

arbeit feiner §arrt, baS Dreyen auf ber
j

Xenne, baS SBeforgen ber $8iehftätle unb

an ben langen Slbenben baS Hufuruj*

fatalen, baS Stübenabfajroänjen unb baS

Spinnen.

3u Anfang beS Monates fäat baS

$eft beS Rimmels (SWerheiligen) unb

ber ©ebächtniptag ber lobten. (StioaS

fpäter fommt 3t. Martin mit ber ©and,

bann £atf)rein — bie fperrt ben £anj

ein, roeil ber 2lboent oor ber %l)üx ift.

Unb enblia) naf)t Slnbrä mit <5i3 unb

wdjnee.

Der Xag ift neun Stunben lang

unb Örof? unb JUein fefmt ftd) bem

G^riftmonat entgegen.

1$ ü d? e x.

«StcWamerS „eie&efföürtel".

2113 oor $df)xen ein munteres alteä

üftännchen — nein, fagen mir lieber

ein munterer alter Surfdje, mit einem

jugenblirfjen ©eficht auf einem betagten

fieibe unb einer ehrlichen ßupfernafe,

bie in ber Umrahmung beS baS ©eficht

umroattenben meinen ©elocfS gar eigen

leuchtete, in meine Stube trat, mit ben

©orten: „Sllfo fo ftef)t ber §. aus?

Ijab' mtrS beiläufig fo gebaut!" mid)

eine 2Beile mit föjarfem unb boaj ge;

mütfjlidjem 2luge betradjtenb, bann aber

fogleia), naa^bem er bie 2lufflärung ge;

geben, er r)ci^e ©tel^amer, oon feinem

jioeijährigen Söchterchen ;,u fpredjen an:

fing, bem Stolj beS ftebjigjährtgcn Grs

jeugerS unb liebften i^ema feiner ©es

fpräc^e — ba glaubte ich cS gern, roaS

ich bamalS eigentlich erft oom §Örenfagen

raupte, bafj ber liebenSioürbige Sanb;

ftreic^er, ber oor mir ftanb, ein oortreff;

lieber Dichter in obberenfifcher SJlunbart

fei. 5?otf8t!)ümlid>e Dialeftbidjtung, ja,

baS fonnte mangerabe oon biefentmanne

enoarten. 3113 aber nun oor Äurjcm eine

^ o djbeutfaje ©ebidjtfammlung beSfelben

ÜRanneS: „SiebeSgürtel" betitelt,

($eft, #ccfenaft 1876) mir in bie£änbe

fam unb ich mich in biefelbe oertiefte

ba erftaunte ich im erften 3lugenbltcfe

unb oiel fjätte ich b'rum gegeben, wenn

ber muntere „alte Surfte" nicht in*

3>oifchen „heimgegangen" märe, unb ich

eine Hoffnung fyätte haben fönnen, bafc

er noch einmal in meine Stube treten

roerbe. 216er nur im erften Slugenblicfe

festen ber 2lbel beS poetifc^en (Smpfins

benS unb beS 2luSbrucfS in biefen ©e*

bieten mir nicht oerträglich mit jener

gemütlichen 2öeltfahrer^rfcheinung ; im

nädjften fanb ich, bafj jener ^Jienfcf) unb

biefe ©ebichte boer) jufammengehörten,

ja balb merfte ich, D0
fc fogar erft

ben rechten ©enufj oon ben ©ebichten

hatte, toenn ich Dabei ben dichter mir

oergegemoärtigte, fic mir mit feiner

Stimme, in feiner gemüthanfprechenben,

naturfrifchen 2ßeife gefprochen backte.

Der nächftliegenbe SSorjug biefer

^oeften ift ein überaus natürlicher M\\\\

ber SHebe unb beö 9?erfeö — unb boch

reichen fte an ba$ 9)ia§ ebelfter Äunfts

bidjtung hinan. Unb ber „Grbgerua)",

ber, roie ber Dichter felbft fagt, „auf=

roirbelt auä feinem Sieberbuch/ ift ein

reiner, frifcher, r)at nichts oon Sumpf,

nichts fauliges, ÜJtiaSmatifcheS an fia).
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So gart, fo finnig unb innig Hingt eS

aus oielen biefer Sieber, ba| man bis

auf bic ÜJtinnefänger }urüdfger)en müjjte,

um ein Seifpiel biefer ©angroeife ju

finben. 2BiU man feljen, melden naioen

AuSbrucf baS tiefftc (Jrfdjaubem cor

bem eroigen SSeltgeheimntfj in einem

oolfStr)ümlich oeranlagten 2)idjtergemütlje

finbet, fo lefe man bie rounberfame ©es

fühlSarabeSfe „©türm" 6. 205, ober

bie originellen, ergreifenben „Seiten

©arblaute " ©.216 ff. 2)ie $erle ber

gangen Sammlung aber ift baS ©ebic^t

„Dftern", 6. 250. (?S fei ben 3ufam--

menfteHern oon Anthologien empfohlen,

©olche ©penben wiegen einen 33anb

geroö^nliajcr mobernfter 2>ia?ter^aIIens

unb AfbumSsSortf auf, beren oorne^m-

fteS 3Jierfmal eben in bem 3Jtangel

jenes frifchen, jungfräulichen „6rbge=

ruchS" befte^t, ben unfer dichter in

feinem Söud^e entfdjulbigen ju müffen

glaubt.

An ^Beübungen eines getoiffen „trodfe=

nen", nach bem ©efdjmacfe Wandler

ans 83arocfe ftreifenben #umorS ift am
reichten ber merfroürbige unter ber

Ueberfajrift „3m Alter" oereinigte Cr^

fluS. geinfinnige Äenner ber poetifdjen

Literatur beS £ageS roerben 1>ut in

SSerSmafc, %on unb AuSbrucfSroetfe eine

auffallenbe SSerroanbtfajaft finben mit

managen ©teilen ^umoriftifa^er Art in

ber „©räfin ©eelenbranb" unfereS ger-

d§er oon ©teinroanb — ein SeroeiS,

bafc bie SDidjter ber öfterreid^ifd^en AI«

penlänber noch AnbereS unb tieferes

oerbinbet, als ber bodj nur mit halbem

fechte oon alten unb jungen fritifdfjen

©pafcen noch immer auf allen 2>äcf>ern

bejjroitfchertc „Silberreihum", ©erabe

bort, roo ber §umor ftd) geltenb macht,

roirb $$erftänbnifj unb ©enufi für 2)ie;

jenigen, bie ben 2>icfjter gefannt fyabm,

burcr) bie ÜBergegenroärtigung ber ^nbi;

oibualität beSfelben ferjr geförbert roer*

ben. Unmittelbar oon feinen Sippen

fliejjenb mufi man ftch Serfe benfen,

wie ©. 323:

„fftal id) benn mad)e? SBooon id) lebe?

£q* möd)ten fte bringenb gern roiffen.

(Ii, burdj 3cu** ©antjmeb unb $ebe

Hon Wcftar unb lauter ambro fifdjen Siffen

;

©od) madjen, roie ade Äinöer M fiidjt«,

«Kacken tbu' i 4 einftroeilen — nid)tt
!"

$err 2)r. @gger oon 3RöHroalb h<**

ftch burdj bie Verausgabe, #err £eaY

naft burdj bie glänjenbe AuSftattung

biefer ©ammlung ein großes 33erbienft

erroorben; baS ©röfjte aber roirb fta)

erroerben, roer uns ben g a n j e n ©tel^

fjamer gibt, eine ©efammtauSgabe feiner

2Berfe, bie ju fpät fommt, roenn fte

j

nicht 6alb fommt, beoor baS frifche An=

benfen an brn dichter erlofdjen ift.

5to6ert ^amerflitg.

„Groimoefl",

Jraflöbie in 5 Wufjügen t»on Smanuel
©crtfjcimer, S?eipjiß G. 3. ©untrer.

— Gromroett, ber £orb;©eneral,

ber in Snglanb nadfj Äönig ftarTl Sturze

bie 3ügel in ber J^anb l)at, fprengt

mit beroaffneter 9)iaa)t ba§ läffige, untfjä;

tige Parlament unb roirb oom $olfe

jum Sorb'^rotector ausgerufen. $oc$

fein ©treben ge^t nadj bem ÄönigSs

tr)rone. ©egen ben Slatlj feiner ©etreuen

roill er ftd? bie 5lrone aufs $aupt

fe^en, aber im entfd^eibenben Momente
^ält itjn feine SieblingStoajter Gl3bet$

oon bem übereilten unb gefährlichen

©dritte jurücf. ©Isbetb; ift eS überhaupt,

in ber (EromroeH feinen fdjügenben ©ngel

fier)t, an ber er mit ber innigften Siebe

hängt. AIS er aber ©lingSbt), bem

(SlSbett) i^r £erj gefdfjenft, in golge

einer Serfchroörung ergreifen unb ohne

2Jlitleib hinrichten läjjt, ba roirb (SlSbeth

roahnftnnig unb unterliegt ihrem großen

©o^merge. Aber auä) von aufien bat

fidh AtteS gegen Gromroett unb feine

ftoljen ^Jläne oerfchrooren, langfam jer'

fällt fein fiecher Äörper, oom lieber

burchfehauert, roiH er noch, oon AHen

oerlaffen, in ben Stampf hinaus. — 3)a

trifft ihn bie iKarfmdjt oon bem Xobe

(SlSbeth'S unb tobt bricht er an ihrem

©arge jufammen. —
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$o8 ift in furjen Sorten ber

^nSialt bes neuen 3)rama's. 2)a ber

©toff ber englifdjen ©efdncfite entnom^

men ift, bie bod) fcf>on fo oft unb

meifterljaft befjanbelt rourbe, fo lag bie

©efaljr nalje, bafs baS S)ramo fdjon

baburct) etroaö an Originalität einbüße,

^nbejj läjjt Die burdjaus neue 2trt ber

3kr)anblung unb bie originelle Sännen:

füljrung biefes SBorurtl}eil balb fdjroinben.

2>ie Gljaraftere ftnb mit oiel ©efct>icf

gejeidjnet, unb nament(ia) ftefft ßtsbetb/ö

33tlb fer)r rein unb flar ba, ift'S bod;

fte allein, bie unfere ©gmpatljien aud)

auf (SromroeH überträgt. 9Dic ©pradje

betoegt ftdj in frönen ©renjen unb

fdjlägt an ben £öl)epunften ber #anb=

lung oft clafftfdje £one an, roenn

und and) bas ^atljetifdjserljabene bto

unb ba nu1)t am richtigen Orte fd)eint.

^ebenfalls aber fann man bem 2)id)ter,

ber ftd) mit biefem SSerfe jum erften-

mafe auf bramatifepem ©ebiete oerfud)t

fyxt, einen fd)önen ©rfofg prophezeien.

8ch.

$er entfeffelte ^romrtljeug.

fitjrifdje« Promo oon 9. «fjcfleo,, beutfa)

t>on % l f r c b ©rof SB t rf e u b u r g. — Stcr-

lag Don fi. JRoJner, Sien.

SSicfenburg , ber und fd)on mand)

f>errlid)e SDidjtung aus fremben Spraken
übermittelt r)at, bietet und (jier eines

ber in feiner Slrt grofcartigften 2Berfe

ber englifdjen Literatur, baS 2)rama oon

©fyetlep: „3>er entfeffelte ^rometfyeuS".

©3 ift bieS jroar (eine moberne Sidjtung,

eS ift eine Slffegorie, aber eS ift
—

roie SoljanneS ©d)err fagt — ein ^um*
nuS auf bie roelterlöfenbe Äraft ber

Humanität.

HJlit ber $rometr)eu8 ; ^Jiotfje rjaben

fid) bie größten 2)id)ter atter 3eiten be-

faßt, benen bie Befreiung beS SDienfdjens

getfteS am ^erjen lag — fo SlefdroloS,

»nron unb ©oetr)e. Sei 2lefd}olo3 ift

^rometrjeuS ber oom %tv& an einen

Reifen be* JtaufafuS ©efcfjmiebete, weil

er ben 3Jtenfd)en baS %t\xzx oom #im=
mel geholt ^atte. 25er ©efangene roirb

burcr) ben SMen beS S*u8 enblid) be=

freit, ©oetlje'S entfeffelter ^rometljeuS

ift ber oon bem ©ötterglauben looqe-

rijfene 9Jtenfd)engeift in fetner SCrbeit,

in feinem (ünftlerifajen ©Raffen, ftolj

ftd) felbft Kütten bauenb unb 9Renfd)en

fd)affenb nad) feinem Silbe. 33oronS

^rometf)eu3 ift ber trofcenbeunb gefeffelte,

2. Iit'Uetj'o ^$rometr)eu3 aber ift ber mofyU

ttjätige 2J(enfd)engeift, ber miber baS

böfe ^rineip (ämpft, ber eine unenblid)

lange ^cit Ijinburd) roofjl oon bemfelben

unterbrächt roirb, aber ntcr)t für immer*

bar gefnebelt fein (ann, fonbern eineS

lall« jum Gntjütfen beii SSeltattS be-

freit ift, ber fiegreidje, ber erlöfenbe

<Prometr)eu3.

@8 mag tt>or)I bie aüegorifdje ^orm
biefer 2)id;tung nid)t jeitgemä^ fein, aber

ber ©eift berfelben ift eä geroi|. %ro$bem

in unferen ^agen ber ÜDcenfdj (ü^n fic§

eine fieuajte um bie anbere oom Gimmel
rei^t, roitt bod) ber $efftmi8mu8 immer

met)r unb mehv emportouct)ern, gteiä^fam

als bie gefä^rli^fte©egenroe^r ber ©ötter.

3tber bie 3Henftr)r)eit fann nidjt oerloren

fein, barf am roenigften felbft fta? oer=

Iieren; fie brauet, roie ©^elleo fagt,

nur ju rooffen, ba^ es fein Söfes gibt,

unb e« roirb feines geben.

©raf Söicfenburg nun t)at e8 unter:

nommen, einen foldj großen ©eift, roie

er ber Seit nottj thut, unä ju^ufü^ren.

Sd)öpferifd()en ©inneö t)at er beffen ebleS

2Berf mit tiefem 93erftänbniffe unb großer

Äfarf>eit in bie beutfaje ©praaje über*

tragen unb fo unferer Literatur einen

3)ienft erroiefen, ben fte i^m nic^t oer=

geffen roirb.

Sie ^irtfji'djnft bes aRcnfdjenge^

f^Ie^te«

auf bem Stoubpunfte ber Ctnljcit ibeolfr unb

realer 3ntrreffen. Sern 3uIiuS grobe I.

(2)rti »änbf, «erlog oon Otto ©iganb in

fieipjig).

@in gro^ angelegte« 93uct) ooK fc^öner,

geiftreid)er ©ebanfen. t5ö ift ein natio*

nal^öfonomifaje« Serf, boa) nia)t in ber
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falten, trocfenen ©elefjrtenmanier ge*

fdjrieben, fonbern ibeal aud) im s^3raf;

tifc^cn unb real in ber 9luffaffung ibeoler

Seftrebungen unb ©üter. 2)er erfte

SBonb bef>anbelt bie ©runboerOaltniffe

unb allgemeinen Vorgänge ber 9ttirtf>*

fdjaft; ber groeite 33anb fpridjt über bie

^rioatnurtljfdjaft unb SBoIteroirtfjfdjaft

unb ber britte Sanb umfafjt bie Staat§=

n>irtf)fd)aft, bie Söffer* unb 2Bcltroirt^=

fajaft unb bie 2öirtf)f<§aft8politif.

2Öir wollen 5rooete Stanbpunft im

(Sinjelnen furj anbeuten. 2)er ükrfaffer

fte^t in ber $erfonalroirtf)fa>ft f»"
:

Iidje Clement
;

bod) f)abc fie jroei grofjc

©egner : ben ^efuitidmuS unb ben Gom;
muniömus. $aä 3)ogmaber Unfefylbarfeit

unb ber Gommuniömuö gufammen fei

bie größte 9leaction, meldte je in ber ge=

bitbeten 9Jtenfdjf)eit oerfu^t roorben ift.

$ie Pjrafe „3ied)t auf Arbeit" fei

Unfinn ; ber GommuniSmuS, ber geroiffer=

mafjen ein ganjeS 23olf von ftaatö=

wegen auf ^EagcSlöfjnung fejjen miß, fei

ein Softem u>irtljfd)aftlid>er Gfjrlofigfcit.

— gröbet empfiehlt bie Sparfamfcit.

Sei ber 33efpred)ung ber ^amiliemoirtf)*

fd;aft oerurtfjeilt ber SBerfaffer ben

„Gmancipationöfdjroinbel" ber grauen,

beren Seruf e8 fei, 3Kütter, ©attinnen,

#au8f)errinnen $u fein, nidjt aber in

t^rem SSirfen mit ben Männern ju

wetteifern. — 2Bir fjaben gar nichts

bagegen, roenn %xobel unfere unnatür:

liefen roeiblidjen Äraftgenicö abfanjelt;

aber mir oertfieibigen bie eblen Seftrc;

bungen ber ftrauentoelt nad> einer

Stellung, um in ber Sage |tt fein,

im 9ioth,falle ifyr 33rot felbft ju erwerben.

— 3m britten Sanbe nimmt ^-röbcl,

nxti mir l)eroorl)eben motten, bie tn*

birecten Steuern gegenüber ben birecten

in Sdmfc. — jum Sd)Iuffe gibt unfer

9iationaIöfonom Söinfe über Grjiefmng,

bei meldjer ber Staat ftctö als Ober*

oormunb ju machen Ijabe.

•ftunbert originelle ©ebanfen unb

SRatfjfdjläge treten uns in biefem anre=

genben 2öerfe entgegen; mir empfehlen

^röbelö Sud; ^ebem, D(x m mjj ernß ;
|

pl)ilofofifd)er, inljaltsfdjwerer Secture ju

befaffen pflegt.

Iqb 3ubcnfdjlo§.

Woman Don ttrroin S^Iicbfn. (X>rei

©üiibc, sjJrfjjburg unt> Seipjig bei ©uftao

#cefcncift.)

©in Sud> ooH Äraft unb Sßärme,

ooU treffenber Ginjelnfieiten unb in

gemiffen Xljeilen pifant bis $um Grwfj.

2)e3 Sudje« Seele aber ift bie Ser;

bammung beä 3ubentf)umä unb bie

^roteftion altabeliger Familien. SSer,

um ©otteömillen, fott in u;:-erer 3«*

mit foldjer Senbena einoerftanr::i fein!

2lbcr wer , ber ben erften 33a»ib

biefeä Romane« gelefen f>at, wirb nidjt

nad) bem jmeiten unb britten greifen?

Gä ift oieUeidjt feine gute, aber eä ift

eine feffelnbe Sieftüre, bie mir nur fol*

ajen anratfjen, benen ein Vornan roeber

nüfcen nod; fajaben fann. Unter--

f)altung§fd;rift mirb baä „^ubenfa^ro^

feinen &md im ^o^en ©rabe erfüllen.

frort) oben im Korben

(betitelt fiaj baö erfte ^eft ber „SBater*

länbifa^en 33otföbüd;er", meldte bei 6.

Stocf unb 6omp. in ffiien erfajeinen.

35iefe 33oIfäbüa)er ftetten ftd) jur 2(ufs

gäbe, in begeifternber Sajreibroetfe SlUeä

jur 2)arfteIIung ju bringen, toaä roürbig

ift, in Deftcrreidjä ß^renb,affe aufge^

nommen ju roerben, unb babura) bie

Siebe jur ^eimat gu roeefen unb ju

ftärfen. 2)aö erfte £eft bicfeS Iöbliajen

Unternehmens beljanbclt bie öfterrei^

d)ifd^-ungarifd)e
sJ?orbpoIe?pebition in

ben Safjren 1872—1874, bargeftefft

oon .^ermann Duiquerej. 68 ift mit

fedjS Silbern gejiert unb mit «einer

Starte oerfeljen. 3)aö SBüajeldjen ift an-

jie^enb, bod) faft ju pat^etifd) gefd^rie-

ben. 3ene aber, meldte bie ©e*

fpväaje ber 3)tannfd)aft beä „Segettljoff
"

barfteflen, besagen un§ niajt; fie fmb

I

für ein SolfSbud; bod; alljuplatt unb
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unbebeutenb. 2Bir meinen, bafj unfere

braoen 9iorbpoIfahrer beteten £umor
an Sorb gehabt haben roerben, als ber

Sefdjreiber t^rer %a\)xt.

Xtt 2ub in ber beutf^m Soße unb

S5ou Defar ©chn>ebel (»erlin Stlfreb

©eile'* «erlog.)

2öaS über bog tieffte «Rätter, ben
£ob, bag beutfaje Solf je gebaut unb

ftch erjagt hat, roie ben Xob bie ßünft-.

Ter bargeftellt, bie dichter befungen, bie

Religionen geftaltet haben — in fliefem

anjiehenben Süchlein finben roir e8 an;

gebeutet. $n lieblichen, phantaftifdjen

unb f^auetlia^en Silbern (jat bag §ei*

bent^um wie bag Gljriftentfjum bag ©e*
heimnijj unfereg ßnbeö oerftnnlicht unb
roohl SorfMungen gefdjaffen, bie roir

heute faum mehr begreifen, fo vielfache

©puren alter (Sitten auch auf unfere

Sage übergangen fmb. ©d&roebel hat

unä in feiner ©rubie ein Söerfchen ge=

geben, bag in überfidjtlidjer Äürje einen

äufeerft lehrreichen Ginblicf in bie beutfcbe

Solfgfeele bietet.

Öcrmnnin.

3roei 3(iI;rtatifenoe beutfcben fieben«, eultur»

ßcfrf)itfjtlicf) gcf^tlbert öon ^o^anned Scfcerr.

«erlog Don ©. epemann in etuttgart.

So gehen benn auch unfere lieben

©efd)id;tfa;reiber ju ben SilberbudV

mad)ern. Johannes ©d)err, ber fonft

feine Sucher für 9D?änner mit ber $eu-
tonenfeule fdjreibt, gibt ein 2ieferungg=

roerf heraus, „mit frönen Silbern ge=

gieret", roie man noch 3" Wang beg

^ahrhunbertö auf ben £itel ber Zitters

unb Sfläuberromane gebrueft hat- 3roet

^ahrtaufenbe beutfdjen Sebenö ! Unb bem
grofjen ^ublifum bargeftellt! Sott ein

folch' peffimiftifcher ©eift, roie Johannes
Scherr eg ift, für bag Soll fa)reiben?

I Dber rotrb er mit M&fify auf bie Se=
ftimmung beg Suche« jene Dbjectioität

ju bewahren roiffen, bie ben dichter

jieri, bem £iftorifer aber unbebingt

notljroenbig ift?

Oommis Yoyageur.

©ochenblött jur Unterhaltung für #onbel«

reifenbe unb junge Äoufleute unb Organ jur

©aJjrung il)rer 3ntereffen. 6cit 1. Oftober

f;erau$gegeben t»on Cbuorb ©gröber in Se-

lchen (öfterr. ©ajlcften). Mitarbeiter für ben

unterhaltenben 3:^eil 0*far »lumentbal, fiub-

«uig «Brünier, griebrieb «JRarj, 2h- Ouiboo,

Saajer-Mofod), (Snuin Sajlieben, fi. Scmenau,

»aeono ic.
; für ben faajlidjcn $&eil : 3. »er-

ger, «. Sifajof, 3. Äuopi«, £. Ciitoro, 0.

©ebröber unb Ä. SKaua).

3n ber neueften Kummer biefeS

mit oielem ©efehiefe rebigirten SlatteS

finben roir unter Slnberem eine pifante

9iooette oon Sacano unb einen intern

effanten Sluffafc über Figuren in ben

©elbnoten oon Äarl Serger. — 2>iefeg

neue Organ fcheint roirflid) einem ge;

fühlten Sebürfniffe abzuhelfen unb roirb

befonberg in ber fcanbelgroelt feine

tfreunbe finben.

«ä'rnhier ©olffifalenber für 1877

begrünbet oon Ä. «ßrölt; Slagenfurt bei

dbuarb Siegel.

©in gutgeorbneteS&alenbarium, prafc

tifche 2«ittheilungen, Tabellen, treffen
u. f. ro. jeichnen biefeg ^a^rbuc^ auä
unb machen eö befonberg für Kärnten

ju einem unentbehrlichen *Rachfchlagebuch.

3)er untcrhaltenbe tycil bringt dx^äf)-

tungen aus3 ben Söerfen 2luerbachö, bie

tVlocfe oon Schitter, eine 2)orfgefchichte

oon %x. ©rober unb eine Slnjahl be=

lehrenber 2luffä§e moralifchen unb praf>

tifchen Inhalte«.
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$oß neue 3oljr.

*lolf«fnlenber für 1877, berau*g«gebeu oon

St. fHo f egger ,
Serlag oon ©ufta©

#erfcnaft, ^re&burg unb ßeipjig.

$aS sHolf3bucb, mit bem SBitbni^e

2>r. 9techt>auer'ä gefdnnücft ,
enthält:

SJtaria im Glenb. (Gine ©efd)icb> auö

bem Hochgebirge oon % Ä. 9?ofegger.)

— ©eifteöiüorte. — ©ebtcf)te oon 9io=

bert $amerling: (2Upenrofen, Holte

roeife). — Gin Anmalt unfcreS Skter^

lanbeä. — Steirifdje 2öeiS oon 3itf)er:

unb #ocfbrcttfd)loga : (2lr) fiiabSgfangl.

9t 3ßoJ»rfprüd>l. 'n ftranjt fei 6^rtft=

bam.) — ^eft^öäajen. (@inc ®r3ä(>
:

Iung aus förecfenSootter 3eit.) — 9tänfe

unb 0tb>änfe: (Horn 6piefcrutljenlau:

fen. 2BaS f>at er prebigt ? Ärafce mich,

^rcmbling ! Unroahrt)eit bringt SRofen.

SBieberfehen in ber .§öfle. 9lu8 bem

Sagebuch be« heiligen $etru8. £5rei

grofemütfjige Herren unb ein fleinmüth>

ger Liener. Gin SRann, ber täglich

feinen £ned)t »erlauft. Gine SRäuberge;

fliehte, ©rofee Herren b>Dcn grofce

güfce.) — SDie Äinblein nüffen'8. (©e=

btc^t oon Stöbert £amerling.) — 9?aa>

rieten auä ©Utweiler. — 2Bie bie

®emeinbe
:

©itau befe^rt toorben ift.
—

©eifteäroorte.— 2(naftaftuS ©rün. (<3ef)t

ben 2enj, ben grciheitähelben ! 25er

9iing. Söiaria ©rün.) — ©eifteäroorte. —
Merlei 2llt unb Weu: (Gin offenes

Söort in Sachen ber 33olf8fcf>ule. Gin

2)oppelblicE auf SRufjlanb. GttoaS über

bie £eibeigenfd>aft. ©er ftnb mir unb

roic oieler ftnb uns? SBarum rooHcn

bie Männer nicht heiraten? %ä) trag'

ein füfc ©eheimnifc. ©cf^et ben ©par;

Pfennig. 3ur Rettung oon 5Berunglücf>

ten. Schule be8 <5terben§. ßalboerKmv

gene £etbenfunbe) — Gin ©olbaten^

flüdjt&ng. (©efchichte au3 bem SBott«:

lebcm »ergangener 3eit.) — ©P<**;

caffa-Süajel. (Gine lehrreiche ©eichte

für 3ung unb 3Ut, erjä^It oon $r.

Gbuarb §aife.) — SUpenbilbet au3

bem SBanberbuche beö ßalenbcrmanneä :

(3ln meinen Wichet. 3n ber §60'.)—
$a§ 93olf im fernften Dften. — ©eh'

t)eim in bein £auä. — 2)er 9teujal)r8s

böte. — $er 2lnt)ang für ben täglichen

©ebrauch entfjctft : $aä neue 9)cafc unb

©eroicf>t. 3)eutfchlanb8 ncuellcünjen. ^oft=

roefen. £elegrapf)enröefen. ^at)rmär(te.

$a3 oollftänbige Äalenbarium ift mit

Ginfchreibcblättern oerfeb,en.

{loftkartcn bes „Seimgarten".

$rrrn JL 5. *. mim: $an! für 3bre

gütige Senrtbeüung. 3^re Anregungen roer-

ben uid>t unfruchtbar fein, 3Me heften Blätter

werben Dom $ublifum felbft gemacht.

%tm 1H *. o. %' Üttit Itorfromonen

ftnb wir nartj SJebarf ©crfeben. öinfenbungen

oon rurjgelinltenen originellen «olWfrtgen,

«Kärdjen, Sdjioänfcn unb ^olf*liebern ftnb

tpiöfoninteu.

«uf.toel^e» feltfarae ftelb öaben

Sie in Sbrem Hnff<rfa( bot^ bie Stempelfrogc

gefdjleppt! «I« Äat!;olif foQten Sie roiffen,

bofe «Weffenjaljlungcn feiner «teuer unterliegen

rönnen.

%n oiele (finf«iiDer: 9hir feine fentimen-

tolcu ©cbir^te! I»er Maum im „Jg>eimg(irten"

ift bejdjrönft unb ber im $apierforb bereite

überfüllt.

fcL PI. It.: 5Sir fönnen 3b,nen nur ant-

morten, roa* ©rinparjer auf bie8elbftbiograpf)ie

einer IMcbterin fagt:

©inft oor bem 9*olf T<ü 3>i(b, enttleiben,

©ie ffirhne'« ©cifpiel roeift:

»So prüfe oorljer X*id) befdjeiben,

«Sie fefjön 5Tu etmo fei'ft.

oon eevfam*3ofef«U)al in CSJroj. — gür Wt 9«baction o«rontn»ottU* p. *. Kof«99er.
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Per junge JJetter,

Sine ©cfäii$te Don %. «. IKÜUrr.

3>er Wlai war gefommen. $)ic lofe

6djaar ber 5Jögel jubelte uno fang

nom frühen borgen an auf ben gri'u

nen 3roci9e»/ bte Sonne ladete von

oben fjerab unb bte 2öeIIen beS Ttce-

res fähigen leife, ganj leife an baS

ftadtje, gelbe Ufer. <£S mar ^rüfjling,

wahrhaftiger ftrttfyling, tote er im 33u;

aje fkf)t, ooll ßufl unb fieben, unb

ber fpifee ßirdjtfmrm, beffen Söctter;

t)af)n fidj fo reajt In ber blauen Ttov-

genluft breite, fdjien t)eute fo f)ett

unb freunblid)^ als ob er fidj mit ber

(Srbe oerjüngt ^ättc unb alle Söelt

malmen wollte, bod) ja redjt Reiter

unb guter Eilige ju fein. 6onft mar
eS ftttt, faft lautlos ftiU ringS um
baS ftattlidje iQerrenljauS mit bem
prächtigen ©arten, baS auf einer 3lu-

^öf)e lag unb baS ua^e $orf foroie

bie Umgebung bef)crrfdf)te. (Sin gelb==

UaVweifeer §unb, nifyt grofe, non un=

beftimmbarer 9tace, aber mit einem

pfiffigen ©eftdrjt, fafe bef)aglicfj in ber

Koftggtr» „Ijttmgarten" Hr. 3.

roarmen Sonne unb beobachtete bie

jungen ftiilrndjen, bie um bie glucffenbe

§enne tyerumftolperten unb purjelten,

roetl fie it)ren 6d)werpunft nodr) nicht

richtig ju balanciren oerftanben. 93or

ber ftattlidjen $eranba mit ben 'weift:

gefaxten ©laSfdieibeu oergnftgten fidt)

einige «Spaden mit bebeutungSoollem

©ejwitfcfyer — fouft fd&ien eS f)ier

weiter feine lebenben 5Befen ju geben

unb wäre nur bie bewußte $>ornf)e(fe

gewefen, man r)dtte wetten mögen, bafj

t)ier bie &eimat S)ornröSdjen'S wäre,

bie beS $rinjen fiatrte, ber fte jum

ßeben unb jur Siebe mad)füffen follte.

(Sab eS hier wirflid) feine lebenbe

6eele weiter?

0 ja, unb nicht bloS eine <5eele,

fonbern fogar noch ein &erj, ein frk

fcf>eS, luftiges SCTfäbchenhetj, fo gut

unb fo fdfjön wie biefer $rüf)tiugStag

felbft unb ebenfo feef, wie bte gfinfen

brausen, $tefeS &erj aber gehörte

einem „ftebenjehnjährigen SHugelchen",

11
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rote ber Dnfel fte nannte, nämlidj feu

ner 9Udjte «Margaretha, bie fett fünf

Sagen aus bem ©oben ber 9teftbenj

Ijierljer oerpflanjt unb jnm Sefud)

auf einige $öodjen gefommen roar.

3a, biefe Margaretha ! 3Ran fpürte

cS in bem fonft fo fttflen &errenljauS,

benn fte fang mit ben Sögeln um bie

SBette, fte ladjte unb fprang, fie roar

überall in ©arten unb &auS, in Äüdje

unb Äeller, benn fte wollte bie $au&
unb 8anbrotrt£)fd&aft beim Dnfel

Ier lernen unb rjatte ftcr) aus ber 9te=

ftbens bie reijenbften £üd)enfcr)ürjen

ju biefem $mtfa mitgebracht, bie nur

ben einen $er)ler ^tten, aus ber

feinften ßeinroanb gefertigt unb reict)

languettirt fein. 2lu<$ bie ©uttarre

mit bem rot^feibenen Sanb roar mit;

gefommen, beSgleid&en bie allerliebften

Sottinen, nur fyatte fta? junt ©ebraudj

beiber $)inge bistjer feine ©elegent)eit

gefunben; aber bie fonnte ja nod)

fommen, benn ber ©ommer ftanb erft

tat 3foSft<$t

2ln bem borgen nun, roo biefe

unf're f)Ödjft le^rreiaje unb fet)r maf^
t)aftige ©efdpid&te beginnt, faß 3Jtor=

garet^a in einem tjübfdjen Sottboir

an if>rem ©d)reibtifd) unb fdjrieb ben

erfien Seridjt über ir)reit t)ierortigen

Aufenthalt an Helene, bie treue firnin--

bin in ber Joeimat, bie Vertraute it)rer

ftreuben unb Seiben, unb bie $eber

flog über baS glatte Rapier, als ^ätte

fte ganj unerhörte (Stle. ©in ganjer

Sogen roar fd&on eng befdjrieben unb

gab eine betaillirte ©ajtlberung i>on

&auS, iQof unb ©arten, unb nun be;

gann bie tyübfdje Srieffchreiberiu ben

jroeiten %f)di ihres Dotuminöfen ©crip*

tum« auf bem neuen Sogen, alfo auf

ber fünften ©eite. $ier roare nun bie

©teile, roo roir unfrerfeitS eine genaue

©djiilberung biefer merfroürbigen ÜJtar*

garetlja geben, roo roir it)r föaar, tt)re

Slugen, it)reu föofenmunb, H;re jarten,

roeifeen, roohlgepflegten §anbe, furj tt)re

ganje anmutige ©eftalt in glänjenber

©prad&e betreiben müßten; aber

Wir Reifen un* ba rüber furj ^inroeg,

inbem wir oerfidjern, bafe SKargaret^a

in ber Xr)at ein hübfäeS SDlabchen,

nidjt ju grofj unb nid)t ju flein, ni$t

ju rjager unb nidjt ju üppig roar,

unb alles Uebrige überlaffen roir ge=

troft ber ^antafte unferer geneigten

Sefer:

®a es nun feit unr»otbenf(i<$en

ßeiten baS Sorred&t ber Diopter unb

©d)riftftetter ift, überall 3utritt Su

haben unb fetbft in »erfdjloffene 9täume

bringen ju fönnen, fo madjen roir ju

9iufc unb frommen unf'rer fiefer oon

biefem *ßriotlegtum ©ebraudj unb fül^

ren fte an ben ©d&reibtifdj, um ju

lefen, maS ÜHargaretba foeben an §e;

leite fdt)reibt ; benn aus feinen Briefen,

fagt ^ean erfennt man ben

3)ienfd)en am befiten.

„3n bem $arf", fo lautet ba«,

roaS bie ©djreiberin melbet, „ber

unter feinen hohen fd)attigen Säumen
toftlidje ©pajiergänge , foroie fdjöne

2luSftd)ten auf bie (See bietet, »er=

bringe tdj ben größeren ZtyH meiner

3eit, unb nur an ben Vormittagen

oerroeile idj mef>rfadj in ber ßüd)e,

um bie SDlnfterien berfelben, bie mir

bod) ttod) sum guten SCfjeil fremb ftnb,

fennen ju lernen. 3)a« ifi aber gar

nid)t fo leia)t, roie roir un3 ba§ früher

gebadet Ijaben, unb bie ^ante f;at

in ich mel)r al« einmal auSgelad^t;

aber idj oerliere ben 3Kut^ nidjt, unb

roenn roir roieber betfammen fein roer^

ben, fo labe id) S)ta) ju einem $)iner

ein, beffen fammtlid^e ©änge id> eigene

^änbig bereiten roerbe. 2)oä) es roirb

3eit, bafe idj $)ir bie ^amilie, in

roeldjer taj lebe, oorjitjlle. ©ie beftct)t

nur aus bem Dnfel geller unb feiner

©emalin ; ein ©of)n ift fct)on in früher

Äinbbeit geworben. 2)er Dnfel nun ift

ein lieber alter &err, beffen föaar fd^on

red)t roeifj geworben ift, ber ftdj aber

j

eine geiftige unb fÖrperlia;e JHüftigfeit

unb ^rifd^e beroa^rt f>at, bie idj be*

rounbere. ©ein ganjeS SBefen ift fo

offen, eljrliä), roürbeooll uttb ru^ig,

fo gütig unb bo<f> fo fefl, ba§ i§

mit einer unbegren$ten Sere^rung ju
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U)tn aufblicfe; auch er tyat mich nicht
|

minber in fein &er$ gefchloffen, als

ich ifjn, fo furje 3e^ wir aM <h erfi

bei einanber finb.

3d> glaube, er ift nie in feinein

ßeben leibenfehaftlich ober erregt ge=

wefen unb ift wobl fo jahraus jafjrs

ein neben feiner ©attin einhergegangen,

frieblid) unb behaglich, aber and) nüd) :

tern unb ohne $ocfie, wenng(eM§ idj

ihm ©efüljl nidt)t abfpredjen will. 3Rerf:

würbig ift es, mit welcher SBefonnen»

tjeit unb Klarheit biefer ÜJtanu baS

geben unb bie SJtenfcheu ut nehmen

weife; £tt foHteft irm nur fernten, ben

ftattlidt)en alten &erxn, ber nur einen

getjler fjat : er oerjicbt mid; notlftän-

big, unb wenn bie Xante ir)m baS

fagt, fo antwortet er ladjenb : Safe

nur, Mttercfjen, fo ein fleineS fieben*

je^njäcjrigcö £ingcld)en will jart be*

hanbett fein!

©iebenjehnjährigeS Dingelchen ! ©afe

2>u eS nur nicht in ßurem ßefefräitj*

d>en urieber erjätjtft ! UebrigenS bin id;

meinem achtjelmten ©eburtstag nahe.

S)ie Xante ^at oiel oon bem SSe*

fen ihres 2JtanneS unb jeia^net fi<h

befonberS burd) ihre SJMlbe auS, ohne

bafe eS if>r jebod) beSlmlb an (Srnft

fehlte, nur hat auch fie eine Schwäche,

nämlich ii)re -Neigung für Seinwanb

unb ^orjellanfachen, bereit fie eine

unglaubliche 3)cenge befifct. %\)T 5Bä;

fchejimmer ift eine 2lrt ©auetuarium,

ein geheiligter 9taum, „in meieren

man Heitie Stäbchen eigentlich noch

gar nicht mitnehmen müfete, weil fie

noch tan*" 9iefpect oor fo etroaS haj

ben", unb aufeer ber Sßirthfchafterin,

glaube ich, ha* noch feiner f° nrie i<h

baS Vertrauen genoffen, alle biefe

fterrlichfeiten fefjen ju bürfen. $ebeS

©tücf Söäfdje hat feine eißene ©e^

fdjichte, toie bie Trophäen in einem

3eughaufe; bie ßaffeeferoietten finb

jum erftenmale bcnu&t, al* ber ÄÖ-

nig in bem &aufe Öuartier nahm;
baS Xifchtudt) mit ben 9lofen ift bas

lefcte ©tücf gewefen, welches bie 9J?ut-.

ter ber Xante jur Stu^fteuer hat we*

ben laffen, unb bie Söettüberjüge beS

fechSiett $>ufcenbS ha* °er alte Ußeber

gemacht, ber nachher mit feinem ©ohne

nach Slmerifa gegangen ift.

£ie Söirthfchafterin, ber ^nfpector

unb ber &ofoertoalter werben Dich

nicht weiter interefftreu.

2)ie Xante ha* einen weifegelben

$unb, $ocf mit Tanten. $)er ift mein

entfehiebener greunb unb l)at ft<h an

mich angefchloffen, an „^rauchen", wie

bie Seute fagen, was mir ftetS fo uuenb«

lid) fomtfeh oorfommt. ^rauchen ! 91un,

mir höben eS uns ja feft oerfprocheit,

bafe wir nie heiraten wollen ; X>u

entfinnft £>id) boch ? (SS war r»or jwei

fahren, als ^enri phnbrich würbe

unb plöfelidj ©milien oon ©tolp ben

§of machte, obgleich er ein ganje§

$af)X nur i)ir getmlbigt ^atte. 3^ein,

fie finb e8 nicht werthr biefe 9Jläuner,

bafe ein SKäbdjenberj — bie Xante

fagte geftern: „ba§ oerftehft £u noch

nicht, Äinb; wenn ttur ber fechte

fommt unb e8 S)ir fo recht brühwarm
um ba§ ^erj wirb!" brühwarm?
60 fann mir nie werben, nie, für

mich GM e8 feinen „fechten"; ein*

mal nur in meinem Sieben würbe mir

etroaS, ja, wie foll ich eS nennen?

211 fo lauwarm, bnS war im legten

2öinter, als ich Dem ®octor ben gros

feen 93onbon gab, 2)u weifet ja, bem
befamtten ironifchen, aber ber ift nun

oergeffen. %ä) i)abc mia) überhaupt

immer geärgert, bafe bie jungen üftäb;

chen fo auf ba8 betraten oerfeffen

finb, als ob fie nicht früh 9C"U9 in baS

3od) fommen fönnten unb burchau«

ber Sugenb nicht froh werben wott*

ten. $or meinem ©ierunbjwanjigjien

heirate id) nicht — vive la liberte*

— unb wenn mich Dann feiner mehr
will, fo ift eS auc| gut, bann werbe

id) «fpäteä 9Wäbchen" unb alte 3[nng^

fer, meinetwegen mit Xabafbofe unb

grofeer Frille, unb gehe bei meinen

^reunbinuen umher unb helfe unb

ratr)e unb bringe ben kleinen 3nder=

bäten, unb Xante ©retchen — ich

breche ab, fonft lachft $)u mich au«."
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£er Sogen roar fd^oit roieber jum
großen ZtyU befdjrieben, aber nodt)

fehlte eS ber 23riefftettertn offenbar

ntd)t an ©toff, unb natf>bem fie eine

furje Sßaufe gemadjt hatte, begann ftc I

abermals : „3ur SUadhbarfdjaft fmb
j

mir bisher noch nicht gefommen
;
junge

3Räb$en gibt es auf ben ©ütem in

ber ©egenb faum, benn bie mir gleia>

altrigen finb meiftenS in ben großen

©tobten, roo ilmen, roie ber Onfel

jagt, „ba§ bilden liebe Statur heraus*

crjogeu unb fte mit SßenftonSroeiSheit

genubelt werben, roie bie ®änSc|en

$u Martini."

9lim, icr) entbehre 9iiemanb, als

$td), ttjeuerfre ^reunbin; meine 93ü*

djer ftnb mir ja geblieben unb bie

SSerfe meiner Siebter, unb r»or 2Wem
t)abe t<h baS große Such ber 9totur,

baS mit taufenb unb aber taufenb

grünen, blauen, rotfjen nnb gelben

blättern r»or mir aufgefangen liegt,

unb in roeldjeS icfet ber große ©djreU

bemeifter grü^ling ^ineingefd^rieben

hat unb feine S3udjftaben fmb feine

gebauten unb fleine fdjroarje ^eufet=

djen mit ©tielen unb flleren, bie und

anfiarren, fonbern fte leben fo fdjön,

fo reich, fo oielgeftaltig, baß man nie

mübe roirb, barin ju [tubiren.

3>er 33iet)ftanb — genug oon poe=

tifchem ©chroärmen — ift fehr groß.

„Vi) roollte und) and) mit ben uinrfntb

bigen ©dt)afen befdjäftigen, bie in ben

3bullen fo ^übfa) gefdtflbert roerben

ju ben ftüßen ber ©chäferin, aber ein

garftiger Rommel, bem ich eine halbe

gebratene Xaube funkelt, ha* mich fo

gefioßen, bis ber ©d)äfer mich oon

ihm befreite, unb ber t)at mir gefagt,

baß bie Hammel fein $leifch genießen.

$aS fonnte ich bod) nicht roiffen!

5Dic Ockfen unb ßüfie tmbe id)

mir auch angefeheu, roeil fteine oon

ihren großen flugen 3lugen fingt; fie

Urtivit midi aber fefjr bumm angeflofct

unb Imben raiebergefäuet.

Unb benfe nur, roaS ich entbedt

habe! ®er ©chäfer ftrirft Strümpfe,

große, roeiße ©trümpfe! ftür einen

fterrn bod) eine fef>r fomifdje SBefchäf*

tigung! (SS gibt f)ier überaus oiel

MerfroürbigeS, fo 3. 93. brüten bie

$üf)ner audj ©nteneier aus ; nur roeiß

id) gar nicht, roie bie $emmeii eS

nachher machen, roenn fie bie fleinen

6nten aufpappein? 3fd) roerbe aber

bie £ante fragen, 2öenn fte midj nur

nicht auslast!"

„9t. ©. ^nterefftren roirb eS $idh,

ju ^ören, baß ber ßofol gar nicht

gefäet, fonbern gepflanjt roirb."

©nblidr) legte Margaretha bie

ber nieber, couoertirte ben ©rief, um
ifjn fpäter jur $oft ju fdjiden, unb

erhob fteh r»on ihrem ©ifce.

2ln ber Seltne eines ©tufjfeS t)m9

it)r reijenber Strohhut; fte nahm ifm

in bie $anb unb ©erließ baS 3^mmcr«

©ie t)atte einen großen ©ntfchluß ge;

faßt, fte roollte hinaus, in ben $arf,

in ben ©alb, an ben ©tranb, ju ben

roflenben Söogen, in'« ftreie, roo bie

53äume ihre Äronen roiegten unb ftdj

jtt etnanber neigten, atd rooQten fte

ftdf) roia^tige ©efiia^ten juflüftern, roo

bie Ädfer fummten unb bie ©<$met=

terlinge uml)ergaufelten, als ob ber

eroige fttitbt in ber 3öelt üerfünbet

märe unb feine gefährlichen Abenteuer

me^r mögtidj fein foHten. S)er ^üu8s

Imrm fioljirte auf bem ^ofe mit feü

nen Rennen unb fräste Margaretha

mit ©rajie an, bie §ülmer gludfien,

unb ein %\nt im Öaume fdt)rie, als

roollte er ba8 junge ÜJJäbct)cn roarneu,

in ben ^3arf ober in ben 2öalb ju

gc^en. 2lber Margaretha roollte nun

einmal fjinau« in bie roeite, roeite

Söelt, bie fo offen oor ihr lag, fte

roar ju großen Zimten aufgelegt, unb

ba roanberte fte nun burch ©arten,

©ebüfd), Äorn nnb ffiiefe, unb ba

roar fte im ©atb.

3m ffinlt», im ®alb, im frifdjen flrüttcn ®olb,

©0'* 6d)0 fdjcült, —
bie ©orte fielen ihr ein, unb fte

empfanb eine unroiberftehltche Sujt,

mit gräulein (sdjo fta^ ju unterhatten,

©ie jobelte, roie fte e« oon ber „brau*
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nen Sift" au« ^nnSbrucf in ber ^cn-

fion gelernt hatte unb ein §afe fprang

an ihrer ©eite auf unb lief baoon.

6« war ein föftlicher 2Beg, ber

SBalb buftete fo föön, flehte 93fumen

fleetten neugierig am 2öege ihre bun^

ten ßöpfchen au« bcm Moofe unb

Margaretha pflücfte fte unb roanb

ftdt) einen ©traufe baoon, ohne $raf)t

unb olme Rapier; fte fügte bie 93lu--

men jufammen, wie ber Gimmel fte

hatte roachfen laffen. Unb bann, al«

fie fta) überjeugt hatte, bafj ÜRiemanb

in ber 92ä^e mar, begann fte ju fin-

gen, erft halblaut, leife, bann lauter

unb lauter, fo gut fte e3 oermochte,

bi« ba$ Sieb au 6nbe war.

„3n ber ^enfton", fagte fte ju

ftdj felbft, „haben fte Sitte befjaup*

tet, id> fönnte nicht fingen, unb nun

hab' üf}'8 bod) getfjan. 6« mag frei=

lieh auch barnad) geroefen fein, aber

mir l>at eS boch gefallen, unb ein

2lnberer, ©ott fei $>anf! h«t e* ja

nicht gehört."

Unb wteber weiter roanberte fte

burch ben fajattigen SÄaum, ohne recht

ju benfen wohin, bis fte enblich na [je

bem 2öalbe8ranbe unb bem ©tranbe mar.

Mit einem unterbrächen ©djrei

machte fte plöfclich $alt. ©troaS Uners

wartete«, etwa« ©djrecfliche« bot ftch

ihren ©liefen bar. $)ort oor ihr, Inn;

ter einer fleinen Erhebung be3 SBoben«

bewegte ftch ein runber ©egenftanb.

<S« mar — ein brauner, runber Män=
nerhut.

$Me Situation mar entf(hieben U-
benflich. 3Benigften« mar Margareta
biefer Slnftcht, al« fte ben 9ltl>em an*

Imltenb unoerroanbt auf ben ©egen^

ftanb be« ©chreefen« bliefte.

,,900 SRaudj ift, mufe auch ^euer

fein", fagt ein alte« ©prichmort, unb

jum $ut, fo calculirte bie junge Stame,

mufj ein flopf gehören, jum Äopfe

ein Stumpf, barau« aber fefct fta) ein

Mann jufammen, alfo mar mit mathe*

mattfeher ©eroi^eit erroiefen, bafe fidt>

bort oor ihr ein männliche« $nbioi

buum befanb.

2lber wer fonnte e« fein? Söer

hatte bie 3e**^ an *wem Söodjentag

hier im SÖalbe ju liegen? Dieter

runbe &ut mar eine geheimnifjootte

©pl)tur.

Margaretha mar nicht neugierig,

aber fte hätte gern gemußt: 2Ber?

2öot)er ? 58of)in ? 9Bie fo ? unb SÖarum ?

$or einem Splinberffut hätte fte

ftch nicht gefürchtet, benn ein (Sniin*

bereut, mag er nun grau ober fchmarj

fein, ift ein 3"$*" cioitiftrter ©reffttr

unb ©alonfähigfeit, aber ein brauner

9lattenfangerf)Ut im 3Mbe — ber

Mann fonnte ein Sßagabunb fein ober

ein Räuber. Unb in ber naf>en jf*
ftung ©. mar oor einigen Sagen ein

©trafling ausgebrochen — fte fdjau*

berte unb märe gerne baoongelaufen,

aber fte oermodjte e8 nicht; eine u\\-

fichtbare ©eroalt feffelte fle.

hinter eine ftarfe Sanne tretenb,

beobachtete fte ben {Jeinb, fal) ben

$opf unb fah, rote oor bemfelben eine

fleine 9tauchroolfe emporftieg, bie ber

ftärfer geroorbene 2öinb weiter trug.

$>er SRmtti war alfo auch ein

Taucher.

SBaS mochte er au|erbem noch fein ?

£er Taucher pfiff fet)r laut unb

Margaretha fchraf jufammen, fte er;

roartete feine ©piefegefellen hert>orbre=

chen ju fehen, aber eS erfchien 3l'\e-

manb, bagegen begann ber SBraunlmt

eine 3Jlelobie aus ^on ^uan.

(5r hotte alfo oorher bloS nur

fein Orchefter geftimmt.

5)er 5rcm^c Pf^ff bie üJlelobie

ganj correct unb Margaretha pfiff

mit, aber ganj Ieifc, fo ba^ er nicht«

baoon hö^n fonnte.

$efet erhob er fich, ohne ftch um-

jufehen, unb Margaretha erblicfte eine

ftattlidtje ^igur, bie langfam bem

©tranbe ju bie S)üne hiuabftieg. $ie

^elbin unferer ©efchidjte wartete einige

2lugeiiblicfe, bann folgte fte ihm pod

fichtig an ben 9tanb be« 2öalbe8, ber

Ijier jiemlich abfehüfftg war, wo« aber

|
ben 93raunlmt wenig geniite, benn

| et fprang über bie 2tbf}änge in füf)=
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neu Säften unb mar falb beträchtlich

weiter unten, roährenb bie $ame an*

hielt unb ihm nachfchaute.

$a erfaßte ber SBinb ihren leid)-

'

ten, nicht feftgcbunbeneu Strohhut,

unb beoor fte ilm noch mit bcr §anb
ergreifen fonnte, trieb er ilm hinunter,

gerabe r>or bie $üfee be3 gremben,

ber nun überragt fterjen blieb unb

fidj oerrounbert umfaf). (Sin lautes

Sich! entfuhr SJtargaretba'S Sippen:

©ollte fie bem &ute nacheilen? 58a3

mufjte ber &err benfen?

tiefer hob ben §ut auf, betract>

tete it)n einen Slugenbluf, roährenb

^Margaretha fdjnell hinter ein Oebüfd^

fprang, ohne fidt) eigentlich ERec^euf d^aft

abzulegen, roarum fie bic« tlmt, unb

ba er 9tiemanb oben erblicfte, rief er

gegen ben 23alb:

„Äommt bie Söefifcerin biefeS nieb=

lidr)eu ©trohbeefete nach?"

(£3 erfolgte feine Slntioort; bie

junge Sefifcerin »erharrte mit ange*

haltenem 2lthem in ihrem Verftecf,

unb fo begann ber 9tufenbe nact) für*

jer ^aufe abermals:

„2llfo Herren lo|'e3 ®ut unb als

gute ^rife ju erflären!"

Rein, baS war ju arg, baS burfte

fie fid) nicht gefallen laffen, beim ben

§ut tonnte fie unmöglich aufgeben;

fie trat olfo beroor in ben ^orijont

beS Rattenfängers, ber it)r feinerfeitS

eine tiefe Verbeugung machte.

„Um Vergebung", rief er hinauf,

„finb ©ie bie ^nr)abcviu biefer ftaube

unb motten 6ie biefelbe ben oerelm

ten ^lunbem in ber ©ee opfern? ^dj

fürchte, ben füllen $eftien wirb mit

ber $robe beS neueften ©efchmacfS

wenig gebient fein."

„(SS ift aüerbingS mein $ut",

parlamentirtc Margaretha, unb ber

38inb hat ilm mir weggenommen."
„(SmäbigeS ^räulcin, man mufj

fid) nie etroaS nehmen lajfen."

„Slbcr ber SSinb mar ftärfer als idt) !"

Da« läfet fid) hören!"

„SBolIen ©ie mir ben $ut nicht

roieber geben?"

„©ehr gern; roenn ©ie barum
bitten."

bitte recht fef)r", rief Wlau
garetl)a, ärgerlich über ben ungalan^

ten Wann, ber it)re Oebulb auf bie

^robe ftettte.

,/}lber ich beanfpruche ben gefefc

litten 5el)nten Sljeil als ginberlofm;

geftatten ©ie mir alfo, mir benfelben

ju nehmen!"

Sei biefen Söorten jog ber $rembe

ein grofjeS Keffer aus ber Xafd&e,

öffnete eS unb machte in ädern Trufte

9)Uene, ein ©tücf r>on bem nieblichen

&ut ju fdjneiben, obwohl er boer) nHf«

feu mufete, bafc bie Sefifcerin beSfelben

Darüber empört fein mürbe, ©ie mar

aufgebracht unb betrübt jugleich, fie

jerbrüefte fogar eine greine in ihrem

fd)öneu 2luge; fie hafete in biefem

Momente alle Männer ber ganjen

Sfiklt, aber fie bejroang ftdt) bennod).

„Wein $err, ©ie roerbeu einfet)en,

baft ic^ mit einem Steunjehntel^ut

nichts anfangen fann; geben ©ie mir

ben &ut alfo entmeber ganj jurücf,

ober behalten ©ie Um.

(Sr fteefte baS Keffer roieber ein

unb fchien einen Slugenbluf nadjau;

benfen.

„Mein fcl)öne5 $räulein", begann

er, „ich fann jroar in biefer ©ntfer=

nung nid)t genau fcr)en, ob ©ie bieS

^räbicat oerbienen, aber id^ bin ju

mol)l erjogen, um baran ju peifelu
— ©ie bringen mich in ein fdnoereS

Dilemma. 2luf ben ^inberlo^n fann

idt) nicht nersichten, unb ben &ut fann

ich auch nicht behalten, ba ich fctbfl

ihn nicht tragen fann unb feine ^rau

habe ; auch eine holbe ©chroejier blüht

mir nicht. 9lber ich njitl einen

northeillmften Raubet oorichlügen/'

3)ie originelle 3lrt be3 ^remben

hatte lliargaretlm fct)on halb mit ihm

j

oerföhnt unb fie hatte bie ftälfte il)re8

3orn8 idjon fc^roinben laffen.

„ßaffen ©ie hören, mein $err!"

,,©ie ^aben ba einen r)ü6fdt)eit

Slumenftraufe in ber ^anb, werfen
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©ie mir bc» tyxob, unb ©ie befom=

mcn ben $ut wieber. 23otteit ©ie?"

2SaS war tlmn? $en $ut
wollte fte bod) gar ju gern wieberhaben

unb umfonft, baS lag auf ber $anb,

gab Um bcr ginber nioht ^cr
; fte

fonnte froh fein, bafe er nidjt gar

einen flufc als Söfegelb forberte, wie

fte anfangs faft gefürdjtet hatte, unb

fo überlegte fte einige ©ecunben, fafcte

bann einen raffen &ntf$Iuft unb warf

bie ölumen ben Stbhang hinunter,

wo jener fie aufnahm. %m nädhften

Slugenblio! freilich bereute fie fd>n
il>r Xfmn, aber was fwlf eS ; eS mar

gefchehen unb nicht mehr ju änbern;

ihr blieb nur übrig, abzuwarten, was
nun erfolgen würbe.

„3Jcufe ich ben ©trauf? nun pftityU

fehulbigft füffen?" fehrie er hinauf.

„3$ tiatte eS nicht für burchauS

nothwenbig", rief fie halb ärgerlich,

halb lad&enb.

w©o werbe ich jftfyten jefet ben

&ut juftellen, meine ©ttäbige", tönte

eS r»on unten; „ba ich aber nicht

gern mit 3hnen jufammentreffen möchte,

um 3förem 3orn nid^t aulgefe^t ju

fein, fo erfudfoe ich ©ie, ficr) einige

$ufcenb ©chritte in ben 3Satb surücf=

jujie^en; td? werbe bann r)inaufftet=

tern, unb ben fönt bort, wo ©ie jefet

fielen, beponiren. 3ft Shnen baS recht ?"

SDtargaretben fiel ein ©tein uom
&erjen, als fte biefen Sorfdjlag hörte,

benn fie fjatte fa>n mit ©djrecfen an

ben äugenblicf gebadet, wo er t>or

il)r flehen würbe, ©ie wtnfte alfo

jum ßeidjen ihres @inoerftanbniffeS

unb that, wie er gewünfeht f>atte.

3wei Minuten fpäter war fie im 33e*

flfee ihres §uteS; ber grembe aber

war fajon wieber unten, Ijatte balb

ben ©tranb erreicht, unb bie it)m

nachblicfenbe 9Jiargaretr)a fab, wie ein

leidster, eleganter SBagen herauful;r,

in weldjen ber jefcige Inhaber ü)reS

©traufeeS funeinfprang unb bann ba;

noneilte, inbem er nod) einmal aus

ber gerne grüfjte.

©ebanfenooll ftonb bie junge $)a*

me nod) einige Minuten auf berfetben

©tette unb oergegenwärtigte ftd; nod)

einmal baS ©efehehene; bann wanbte

fie fidj unb fdjlug benfelben 9Beg ein,

welchen fte gefommen war unb be*

fd)äftigte ftcb unterwegs mit allerlei

©ebanfen unb fragen, bie in ihrer

£age natürlich genug waren : wer ber

braune &ut gewefen, in weffen &änbe

nun ihre Sinnen geraten, ob er fte

bereits in baS 9tteer geworfen §ätte,

bafj fie weit fnnauSfäjwämmen, weit

über ben Dcean, bis fie enblieh in

bie Xiefe fänfen, wo fchon fo Sieles

liegt, ober ob er fte aufbewahrte als

Erinnerung an biefe fomif$e ©tunbe ?

!

„9hm", philofophirte fte weiter, „mir

fann eS gleich fein; waS ger)t mich

auch ber frembe 2Jlenf<$ an?"
3n biefen unb ähnlichen ©rübeleien

erreichte fte enblidf) baS &auS, wo
Xante geller fte mit einer 9ieuigfeit

empfing, ©ie fünbigte it)r nämlich

einen 23efud) an, einen entfernten 93er*

wanbten beS OnfclS, ber „Setter ffiolf;

gang" genannt würbe, unb fo beriaV

tete $ante geller beS ©eiteren, biefer

Setter war ein 3)idjter, ein »eritabler

Tiajter mit ^ooellen, Serfen unb

Neimen. Söirflio), ber heutige Xag
war ereignifereid). 6in 3)id)ter mit

ifvr unter einem 25a<^e! Margaretha

Ijatte nod) nie einen oon jenen ßuruS«

menfdjen, X)id)ter genannt, oon Singe*

ftd)t 5U 3lngefidjt gefehen, benn §enri,

ber jefeige gä^non^/ ^atte wor^l als

^rimaner in Serfen gemalt, aber

bie waren audj barnad) gewefen unb

hatten meift ein paar güfje ju uiel,

bie Helene fo treffenb bie SReferoefüfee

für bie lahmen übrigen genannt hatte.

Neugierig fragte fte bei ber Xante

unb beim Dnfel, wie ber Setter aus*

fehe, aber beibe antworteten ihr:

Söarte nur, $u wirft ihn ja felber

fetjen ! unb ba blieb nun bem armen
9Häbd)en nio^tS weiter übrig, als fto)

oorläufig felbft ein Silb non ihm ju

entwerfen, unb bieS Silb fah etwa

fo auS: Setter Söolfgang ift, wie bie
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^ceten in ben Romanen, eine jarte,

ätherifche ©eftalt mit langen Monben

Socfen unb blauen 2lugen ; er t)at eitt

ftnnertbeä, etwas melandfjolifcheS ©e^

ficht mit einem fdjmcrjlichen ßug um
ben SJhinb

;
Ornate roeifje &änbe unb

ein fleineS Särtchen auf ber Ober=

Itppe. 2In frönen Sbenben greift er

in bb ©aiten ber mitgebrachten ©uU
tarre, ba bie $\tf)ex fetter unmobern

geworben ift, unb fingt beim ftlber-

nen , Zeitigen 9JJonbenlid)t reijenbe

Sieber unb fief)t -iDtorgaretha mit feud&=

tem Slicfe an, flagt um ba« oertorene

©lücf, etwa roie $eüte:

©in fttdjtenbaum ftef)t eitifam,

unb bann ftnft itjm bas Sujirument

au* ber &anb, leife, gan& leife
—

adf>, roie romantifcf)!

Slm nächften 9Jtorgen rollte ein

2£agen oor baS §auS. S)er Liener

öffnete ben ©djlag unb rooUte bem
fcerrn, ber barin fafj, t)erau$fjelfen,

biefer roar mit einem ©a& auf bem
Sobett unb reichte ber $ante, bie

foeben aus ber Zfyüx trat, bie &anb
$ur Segriifeung.

„Detter 2Solfgang !" rief bie£ante

in bem Slugenblidf, als OJtargarctfm

herauSfam, um &u fef)eu, roer gefönt;

men roäre — roelche fcljrecfliehe Ueber;

rafdfutng!

Setter 3Bolfgang roar — ber 3Jtaun

mit bem braunen $ut !

!

Sor ©djrecf unb Ueberrafdjung

roäre fte faft ju Soben geftürjt.

Unb biefer 9flann fottte dichter

fein ?

SlonbeS &aar, blaue 3lugen,

landjolie , ©djmerjenSäug , ©uitarre

unb Monbenfchetn — nichts, nichts

von 2lllem ! Sor ihr ftanb ein großer,

fräftiger 3J?ann, faft einen Äopf ^ö^er

als fte felbft, mit ftarfem, braunem

Sollbart, braunem föaar unb braunen

2lugen, bem bie 2Relancholte fo fern

tag, als ber ©üb= bem ^orbpot, unb

ftatt ber ©uitarre braute er eine

ftoppelbüchfe mit! Setter Söolfgang,

ber SJtann mit bem ©traufje — ftity

ter, Säger; fte rourbe ihm oorgcfteUt

unb mit einer offtdellen Serbeugung

erflärte er trodfen, bafi er „bereits

bie ©hre fjate"-

2Öot)l pafjte Margaretha fdjarf

auf, aber oon einem ^oeten uermodhte

fie feine ©pur an ihm &u entbeefeu;

er fprach nicht einmal oon Siteratur,

er machte fein Sonmot, ja, fie be*

merfte nicht einmal baS berühmte

„3udfen ber Oberlippe", roaS bodjj in

ben Romanen bei Dichtem faft immer

üorfommt, fte faf) nie „eine Söolfe

auf feiner ©tirn"
; fte rourbe gänj=

ttd) irre an if)m.

Unb Setter Söolfgang felbft fchien

Margaretha gar nicht ju beachten, er

roanbte fid) im ©efpräch faft aus*

nahmSloS nur an bie beiben alten

Seute, bie er oon ©aatforn, ©djaf*

motte, Sradjacfer, £orffti<h unb Heu-

ernte unterhielt, ©ein erfter ©ang
roar in bie ©täfle, roo er über Äühe
unb ^ferbe lang unb breit rebete,

roäfjrenb er ber fleinen Sibliotf)ef beS

OnfelS gar feine 2tufmerffamleitfdjenfte,

was nad) Margaretha^ Meinung ein

red)tfchaffener ^Joet unbebingt t)ätte

tf)ttu müffen. Salb roar fte, roie fte

glaubte, über itm im klaren : er roar

ein Sanbroirtl), roie taufeub 2lnbere

aud^ unb weiter nichts
;

ftatt im SRon--

benfa^ein Sieber &u fingen, raupten er

unb ber Dntel jeber fieben (Sigarren

an einem 2lbenb unb festen ber ^ante

auSeinanber, ba^ bie §aoanna ber

Manila oorjujieljen roäre. Margaretha

roar innerlich recht bitterböfe, benn

er fchien fte befonberS in ber Saub=

roirthfehafi für feljr unerfahren §u

halten. 2lber fie roollte nicht ftumm

bafifeen, unb um fidt) boch in ba8

©efpräch |tt mifchen, fragte fte ben

Onfel, roieoiel $eu roohl eine ©an«
täglich oerjehre? Setter SBolfgang

erwehrte ftch faum beS Sachens, unb

!
ber Dnfel belehrte fte, bafe bie ©änfe

bis bato uod; nicht mit §eu gefüttert

roürben.

$ie arme Äleiue hätte roeinen

mögen über ihre Unerfahrenheit, unb
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bodj mu§te flc gute Miene jum böfen

©piel machen unb lächeln.

©üblich nahm ber §err Setter

ein fc^r flotte« «Rottjbuch auS ber

$afd)e unb Margaretha war nun

überzeugt, bafe eS fein 93ud^ ber Sic*

ber wäre, abermalige ^Täufd&ung —
e$war ber Ianbroirtr)f(Jafttic^c 5talcnber

!

S3etm 2lbenbeffen entwicfelte er

einen gewaltigen Appetit, ber ben

offenbaren S3ewei8 lieferte, bafe biefem

$oeten, nenn er gar ein fötaler mar,

mit 9teftar unb 2lmbrofta wof)l nicht

befonberS gebient märe, unb atad) bem

©ffen ging er in fein 3intmer, toetd^cö

gerabe über Margaretha^ tag, unb

nod) eine tjalbe Stunbc lang hörte

fie ihn ©tubentenlieber pfeifen.

Margaretha wollte nicht mehr an

tf)n benfen, aber fie oermoajte nicht,

biefen (£ntfdt}lufi burajjufe^en, uub als

fie ftdj enblid) jur 9tuf>e begab, mar

ihr 3orn gegen if)n bebeutenb geftie*

gen unb halblaut nannte fie ihn ben

„Supinenbidjter".

3m Saufe Des nädjften SBormit*

tagS erfuhr Margaretha enblid) oon

ber Sante etwas ÜRähereS über ihren

neuen fcauSgenoffen.

©eine ©Itern, bereu einziges Äinb

er mar, wohnten fünf Meilen oon bem
©ute bcS DnfetS auf einem anfehn*

liefen Rittergut unb befafceu noch

ein jweiteS faft ebenfo werthoolleS,

beffen Sewirthfdjaftung rjauptfäd&tid)

in ben $anben biefeS ^feubo^oeten

ruhte, ber otel gereift unb erft im

legten &erbft in bie &eimat invixd-

gefehrt mar. $>ie Xante behauptete

auch jefet nocf>, bafj SBolfgang dichter

märe, ba fte aber feit Satyen über*

rjaupt nicht mehr laS, fo rannte fie

auch feinet feiner etroaigen Sßerfe,

unb ir)n fclbfi fragen, nein, baS hätte

Margaretha nie über baSfcerj gebracht.

%t)tex Meinung nach hatte er nie auf

bem ^lügelrofe gefeffen, fonbem mar

höchfienS fcfr in bem ©attel feine«

©nglänberS.

Unb mit biefem Menfdjen follte

fie 2Bod;en lang in bemfelben $aufe

oerweiten! £er ßuptnenbtdjter würbe

für fie ein ©egenfianb beS ©tubiumS,

nur bafj bieS ©tubium nicht ju einer

Älarrjeit über fein eigentliches SGBefen

führte. ®r faxten fietS rur)ig unb faft

gleichgtltig gegen StlleS, unb bann cnt=

bedte fte mieber 3üge an ihm, bie je*

nen ooflfiänbig ju wiberfprechen fdjienen.

@S mar ein ungemein fchwüler

Vormittag getoefen; bie fcifee hatte

fidh auf ba« 2teufeerfte geftetgert; am
Nachmittage jogen ftdj bunfle SBotfen

am &tmntel jufammen unb balb brach

ein ©emitter oon ungewöhnlicher §ef=

tigfeit loS. ©S bltfcte unb bornierte

unaufhörlich, fdjwere Stegentropfen fie-

len reichlich tyxab, baS ©eftnbe nahm
nach alter ©itte bie ©efangbüdtjer jur

&anb unb las bie Ätrdjenlieber, bie

für foldje Unwetter als 5"rDiIIcn b&tin

enthalten waren. Margaretha gitterte

unb bebte.

£>ie grofje ©prifee beS ©utSfwfeS

würbe mit oier fräftigen ^ßferben be*

fpannt unb in Sereitfcbaft gefegt,

fobalb bie erften Stonnerfchläge oer;

nehmbar waren, ber Äüftcr beS %ox-

fe« öffnete bie Äirche, um im ^att

einer ©efahr bie ©turmglocfe läuten

ju fönnen.

5)aS Meer war oom ©türm ge*

peitfeht ; wie wilbe, tollgeworbene Stoffe

jagten ftch bie 2öellen mit ben weiften

©dmumtammen, bie bumpf tneinanber

brauften unb fich bann überftürjten,

bie Söafferoögel flogen freifchenb umher,

hodjauf warfen fid) bie SBogen auf

baS Ufer, unb bie an pfähle gebun*

Denen Soote ber ftifött tanjten wie

3tu§fchalen. einmal, als es gar ju

graufig tobte, traten Margarethen

SChräneu in bie Slugen unb fo fehr

fte biefe ju oerbergen fuchte, fyatte

2öolfgang fte boch gefehen. ©ie meinte,

er würbe barüber fpotten, aber in

fetner ruhigen SBeife fagte er nur:

„@S ift nicht fo fchltmm, ^räulein

Margaretha; eS wirb 2lHeS wteber

gut unb ooriiber gehen."

3lber fo fam eS nicht, benn plöfc5

lia) erfc^ott bie ©turmglode unb eS
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gab ein ängftlidfjeS ©etaufe unb ©e=

lärme, ^m naf>en 9Jaa)barborfe Ijatte

ber 93lifc gejünbet unb ein Sauerm
f)auS ftanb in flammen; man fonnte

eS von ber SBeranba aus Deutlich

fef>en. 3m uädfjften Sugenblidf waren

bie ßeute auf ber Sprite unb ju

3flargaretf>a'S Serrounberung trat jefet

SBoIfgang auS bem &aufe, in einen

Regenmantel gebüßt unb in fjodfj fjinauf*

reidjenben Söafferfttefeln, fprang gleidr)-

faHS hinauf, ergriff 3ügel unb $ettfdf)e,

unb bann rollte bie ©prifee oom &of
hinunter, als ob fte in ©tücfe fliegen

müßte unb bie Öeute linfS unb red&tS

f)tnunterfallen follten. ®iefe &tlfe

fam ben 93erunglücften jur regten

3eit, &eflerS 9Jtannfd)aft arbeitete mit

faft übermenfcf)lid>er2lnftrengung, 2ÖoIf=

gang 2lllen uoran immer an ber

fdjlimmften ©teile unb mit Eigener

©efat)r &olte er bie alte 9Jhttter beS

Sauer« auS bem brennenben $aufe.

9laä) brei ©tuuben harter Slrbeit

mar ber SBranb gelöfdtjt, aber bie

Reifer fallen ade fdjroarj unb unfa\u

ber, jum %\)t\l oerbraunt aus, am
metften ber Setter, beffeit Slod ganj

jerfefct unb ooH SRuß, beffen &aar
oerroirrt unb oerfengt mar unb ber

ben gequetfdjten 2lrm in ber impro;

uifirteu S3inbe tmg. $)ic Seute im

S)orfe Ratten tyn als ifjren Detter

umjubelt, ba aber, fo erfuhr 9)?arga;

retya, mar er grob geworben unb als

fte felbft il)m bei ber 9hl(ffef)r einige

anerfennenbe SSorte fagen rootlte, ging

er baoon unb fagte lafonifdj: „SSltn-

fd&enpflid&t ! ©dfjulbigfeit !"

$>ie junge $)ame mar red&t ärgere

Itdr) barüber; roemgftenS bei biefer

©elegenbeit, badjte fte, f)ätte er freund

lidfjer gegen fte fein fönneu. 2lber lieb

mar eS if)r (jeuie bennodj, baß 3öoIf=

gang ni<|t ber fdjmadfjtenbe, jarte

blonbe $oet mar, roie fte fidfj einft

einen folgen oorgeftellt hatte, unb

roie er für baS föettungSroerf bo<$

burd&auS unbrauchbar geroefen fein

mürbe.

darauf oergingen roieber einige

£age oljne bemerfenSroertbe Vorfälle.

«Margaretha roar ftiller geworben als

fonft unb beobaajtete. ©ie lernte baS

Seben unb bie 9Jienfd&en fennen, ge*

nauer unb fdfjneller, als fte eS je in

ber großen ©tabt gefonnt l)älte. 3n
einer großen ©tabt laufen roir täglidj

an Xaufenben oorüber unb fefjen unb

frören fo Üttandjerlei, aber baS ift

eben baS ©glimme an ber ©adfje,

beim bie ftlutf) unb %\u$)t ber Gr*

fa)eiuungen mad&t eS unS unmöglidj,

aud& nur einigen berfelbeu näfjer auf

ben ©runb 51t ge^en unb ifjrc Ser*

fettung, iljrcn 3ufammenf)ang unb

irjrc SBtrfungen fennen ju lernen.

Unfere ftntereffen roerben eben ju fefjr

geseilt, unfere Slufmerffamfeit na$
ju oielen 9tid)tungen in 2Infprud& ge*

nontmen unb fo gelangen roir ju einer

Dberfläa)lid&feit , ©teiajgiltigfeit unb

ju einer Häufung ber ©enüffe, bie

uns ber ©efaljr ber 33lafirtf)eit leidet

nur aHju na^e bringt. $>ie taufenb

unb abertaufenb gäben, roeld&e ftdj

jum großen rounberbaren ©eroebe ber

©efammtfjeit fdtjlingen, mag biefe nun

$anülie, ©taat, Äunft, ©eroerbe ober

fonftroie Reißen, bleiben unferem Sluge

oerborgen unb bie notfjrocnbige Sei*

fnüpfung oon Urfadje unb SBitfnng

entgeht uns f)äuftg.

9Jlargaretf)a'S ©ebanfeu nahmen

mcf)r unb mefjr biefe 9tid;tung unb

fie oerfäumte nid^t, i^rer 5"WnDi« -fr

geleite 3Hitt^eiIung baoon ju mad^en.

2öie oielc ©tunben, fd^rieb fte, f>abeu

roir bamit oertröbelt, einen beoorftetjetu

ben 33att tagelang »orf>er unb, roenn •

er oorüber roar, i^n nac^ljer in feine

betaittirteften Details 5U jerlegen unb

ju befpred^en, welken fefer I>aben

roir oft auf bie $erfteHung ber neuefien

Toilette oerroanbt unb roaljre ßonfe*

renjen über bie rostige grage, ob

grünen ober gelben SBefafc, gehalten!

2)iefe fletnlid&en 3|ntereffen beginnen

mir jefet fremb ju roerben; mand^eS,

roaS mir glänjenb erfd^ien, oerblaßt

oor meinen Slugen unb oiele ©inge,
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bie mir fonft fern lagen, finb in ben

$rei$ meiner ^Betrauungen getreten

unb oeranlaffen midj ju ernftem ÜRadj:

benfen. @3 ift bod) ein eigene« ®ing

nm bie <5ulturgefdji$te ber 9Jtenfa>n

unb it)re dntwicfelung, unb wenn man
bebenft, wof)er wir fommen unb wofjin

wir fajon gelangt finb, fo Kamt idj

midj einer warmen Semunberung für

bie Stiftungen be§ 9Jtenfa>ngefd)ledjte3

niajt erwehren. ©a3 mufj baju ge*

f)ört fjaben, oon bem garten Jöoljfdjeit,

womit 9lbam3 SRadjfommeu bie (Srbe

aufrijfen, bis jum neueften amerifas

nifdjen $atentpflug, oon ber ©idjel,

womit bie Sfraeliteu ba8 ßoru fdmitten,

bis jur gjiä^mafa^tne, oom alten inbü

fdjen $alanfin, ber oon ädjjenben 2eu*

ten getragen wirb, bi« jum faufenben

©ourierjug ber 6ifenbaf)it $u gelangen

unb oom ©treitmagen ^omerifa^er ©ri*=

djen jum Salonwagen mit ^olfter

unb ©djlaffabinet !

$er Dnfel, 5Ritbejifcer einer großen

SRafcöinenfabrif in ber 9täf)e, bie tag?

au$ tagein eine bebeutenbe 2tnjal)l

pon 5ttenfdjen befdjäftigt, fd)lug feinen

beiben ©äften einen Söefudj biefer

$abrif oor unb balb fafeen bie ®rei

in einem leisten offenen ©agen, ber

oon jwei pradjtoollen Sterben gesogen

wurbr. $er Dnfel unb 3Jtorgaretf)a

fajjen im $onb, ber Detter nafjm ben

9Rücfftfc ein. 5tm Gimmel fingen bunlte

2Bolfen, aber man badjte nod) oor

bem ©intreten be3 RegenS baS 3*^
ju erreichen unb Hftargaretfja fanb eS

übertrieben ängftfidj oon ©olfgang,

bafe er ftd) mit einer bieten Reifebedfe

unb mit einem Regenmantel terfaf).

6ie ladjte barüber — er fdjmieg.

Äaum aber war man jef)n 3Jttnu;

ten r>on &aufe, fo brad) ba8 Unwetter

loS. $>er Stegen flatfd)te in ferneren

tropfen nieber unb ba ber ©ageu
offen war, fo wären bie ^nfäffen be&
felben balb oöllig burdjnäfjt worben.

£)a langte ber $err Detter $ecfe unb

SJtantel f>eroor. „(Urlauben ©ie, $räu=

lein 9Jtargaret^a", fagte er unb o^ne

iljre Antwort abzuwarten, breitete er

bie 5)e<fe au$, fafetc fie bei ben

©d&ultern unb wiöfelte fle fo gefdjirft

unb flinf in biefelbe ein, wie etwa

eine ängftlidje SKutter ü)r oerf)ätfa)eU

te3 ÄinB einpaeft, fo bafc 2ltte3 ge*

fa^e^en war, beoor fie nod) red&t

wufcte, wa8 mit if)r oorging ober wie

fie ifyrem Unwillen ©orte leiten foflte.

$)a t)tng ber 33Öfemia)t bem Dnfel

ben Regenmantel um unb fagte rufjig

:

„3efct wirb bal «Baffer nidjt bura>

fommen."

S)aS war wof)t ridjtig, aber —
3Jtorgaretf)a falj üjn erftount an. 5£)a

lachte er — aber unmerflidj — unb

bieSmal fd^mieg fie, aber nur, um in

ber bieten Umhüllung, in ber fie fid)

fetyr wofjl befanb, befto mefjr für ft$

felbft ju benfen, mäf>renb ber ©igen«

mädjtige fia^ eine Gigarre anjünbete.

©er ^at beim biefem 9Jtonne, ber fia^

fonft faft gar nia^t um mid) fümmert,

fo raifonirte bie fleine ffiiberfpenftige

innerlid), ba« Rea^t gegeben, mir nidjtS

bir niä^tS mid) -«injuwideln, al« ob

ia^ feine £odjter wäre ober gar feine

$r— nein, bie3 ©ort fotlte gar uia^t

ausgebaut werben.

$or ber ^abrif f)ob er fie au«

bem SBagen; fie war überjeugt, ba§

er bie« ungern tfwt, benn er fjafjte

fie ja offenbar, aber ba ber Dnfel

i^n baju aufgeforbert ^atte, mufete er

wo^l. $)ie ^rau be« ^nfpector« empfing

bie Slnfommenben, ©olfgang unter*

^ielt Tidj fel;r lebhaft mit i^r unb

reifte i^r beim ©eitergefien bie §anb.

3Jtir r)at er fie nod) nie gereidjt,

bact)te SJtaraaretfm
;

id^ mitt pe aud^

gar nia^t.

5)er Dnfel übernahm nun bie

^üljrung burd) bie ^abrifräume. 6r

braute fie in bie einjelnen ©erfftätten,

ju ben Holzarbeitern, ben 6a)loffern,

©djmieben, Klempnern unb in bie 9Ro*

beHfammer unb erflärte atte« ©iffeu$*

mert^e. pr 9Kargaretl;a war &ier

2llleS intereffant; e3 war tyr, al« ob

eine neue ©elt ftc3r) i^ren 2lugeu er*

fdjlöffe unb fte meinte, ^ier enblidj

fei aua^ ber S3etter auf einem ifjm
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unbefannten ©ebtet. 916er fie hatte ftdj

geirrt, audfj f)ier raupte er S3cfdr)cib

unb erörterte mit bem Dnfel bie

fcfjroierigfien ted&nifd&en fragen, tiefer

SJtann . fcjjien in ber S£f>at fo jicmlidE)

2WeS §u rennen unb fein fdjarfer 33licf

liefe it)n leidet bie Söfung ber fdtjwerften

Probleme finben.

5Jiargaretr)a glaubte eine ganje ÜEÖelt

im kleinen oor ficr) ju fet)en, eine

2öelt, bie in fidt) abgefd&loffen ju fein

fdt>icn, weil fie 2HIe3 in fid) felber

probucirte.

3n bem grofeen SlrbeitSfaale beroeg^

ten fid) wor)l über fmnbert tätige

3Jtenfct)en, grofee, breitfdf>u!terige ©e*

ftalten mit rufeigen ©efidjtem unb

Sirmen, mit fcr)roeren Lämmern,
Ien, 3an9cn unD ©dt)üreifen. ©ie

jammerten unb feilten, fügten unb

pöbelten, bie flammen fprüt)ten unb baS

SBaffer stf<r)te, bie SBerfmeifter fat)en

jum ^e^ten, bie Ingenieur« orbneten

an, 2111c arbeiteten — fie fam ftdb

wie eine HRnffiggängerin oor. llnb

babei waren alle biefe Seute freunb=

lid) unb jutlmnlidr) ; bie kelteren rcidt)=

ten bem Dnfel unb SBolfgang bie

§anb unb ber ßefctere — nein, attar*

garetfja traute irjren Slugen fam —
ergriff, weil er ®urft fpürte, bie

2Beifebierflaf(|e eines SDteifterS, fetjte

fid) auf einen Älotj unb tranf, tranf

otjne ©las ; eS fehlte nur, bafe er if>r

audj angeboten $fttte.

„2luf klügeln beS ©efaugeS" —
nein, biefer 3Rann r)atte nie ein Sieb

gebidjtet
; Sßeifebier unbüflanbelblütrjen!

Ringsum faufte unb braufle, jifdjte

unb freifd)te, fdmarrte unb fnarrte eS.

©rofee SRäber mit (Sifengätjnen breiten

ftd) um ir)re Siefen unb griffen fit«

einanber, breite lange Treibriemen

bewegten ftcr), «Stangen fdjoben unb

wiegten fid), eS war, als märe ber

föaum angefüllt mit einer ganjen

©d&aar oon bämonifcfjen ffiefen, Sflie=

fen, 3rocr9cn unb Äobolben, bie mit

2lrmen, SRüffeln, iföpfen unb flauen

um fict; griffen, nieften unb modelten,

äer)jten unb ftöt)nten unb mit it)reu

ungeftaltigen ßeffelbauptern polterten.

Unb boct) griff (SineS in'S Slnbere,

tjalf 35iefeS Senem, e * nc toaft

Me, biente %t\>ti bem grofeen ©an?

jen, t)atte 2UTeS nur einen 3mecf.

3n tjunbert §äube war bie Arbeit

oertfjeilt, jebe $anb fd)uf nur ein

tjilflofeS 93rud)ftü(f, aber ade SBrud^-

ftücfe famen jufammen, gefügt buret)

ben orbnenben ©eift unb ein organi*

fdt)cÖ ©anjeS mar entftanben.

3Bie liier in ber gabrtf, meinte

ber Dnfel, fei eS im ^enfdjenleben.

Xaufenb 23eftrebuugen, taufenb Äöpfe,

taufenb arbeitenbe &änbe, unb boct)

ein %kl nur, ein $iel in fo »ielen

Säubern, in fo trieten ÜJiillionen —
unb bieS Biet ift bie 2tottfommenr)eit.

Sitte ©efd)ledjter unb alle 3 ,l°triibuen

weben an bem grofeen 2Bebftul)l ber

3eit.

$a, alle, bie t)ier arbeiteten, nom
Ingenieur bis jum lefcten Set)rling,

Ratten eine Aufgabe, einen 3wecf, ben

fie nu erfüllen fudjten, eine Arbeit,

bie fie fRafften. Unwittfüilicr) badete

9Jtargaretr)a an bie $at)lreicr)en junge«

Herren ber ©alonS in ber Steftbenj,

bie ir)re 3eit mit 9Wd)tStfmn töbteten,

ftunbenlaug tr)re Toilette beforgen

unb ^romenaben machen; bie wenig

gelernt r)aben, aber befto ^ö^ere Sin«

fprüdje ergeben unb fid^ für uoDfom*

men galten, nenn fie tabelloS geflev

bet fmb, gut reiten, tanjen unb —
ben $)amen fabe Komplimente fagen.

Unb bie SDtäbd&en? SKargaret^a roufete

iiidt)t me^r red^t, ob baS ©ingen, baS

Sefd^aftigen mit ftoly- unb Slumen*

maierei unb a^nlid^en 9ttd)tigfeiten

roirflid^e S3efd^äftigungen roaren, ob

nidf)t aud) bie 9Käb(|en emftlit$er arbeü

ten müfeten, wenn aud^ freilief) nid)t

mit ©cbmiebf)ammer unb TranSpor*

teur, mit ^obel unb 3"^- ©ie DCs

fd^lofe, fpäter barüber weiter nadfou-

benfen, benn ber Dnfel malmte an

ben Heimweg.

(Sin braoer alter SWeifler reifte

it)r beim §inauSgel)en bie §anb; fie

war fefir fd^warj unb 3Jlargaret§a
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trug §efle &anbf<$ulje, wa« er frei(id&

gar nic^t bemerft f>aben modfjte. ©ie

f^ämte ftä), if)m bic &anb 311 »er*

weigern uub rote bie &anbfdjjuf>e nadfc

fjer befd&affen waren, fann man fiaj

benfen. Um be« Detters 3Runb aber

glaubte fic einen fpöttifdjen 3U9 8U

bewerfen, als wollte er jagen: 3Bie

fann man nur in eine 3ftaf$incnmerfc

ftatt mit &anbfdjuf)en gefjen unb gar

mit Reffen — aber 3ttargaretf)a

!

$)er ©ebanfe roar richtig, fagte

fte ftd& innerlich, aber wa« gefjt es

Ujn an? —
©ie roar beSljalb auf ber SRücf=

fal&rt red&t füfjl gegen ilju unb fpradfj

faft gar nid&t. SBoju audfj? (5r war
ja fo lebhaft mit bem Dnfel im ©e^

fprädj, §atte fo mel über ^abrifwefen,

2öodf)enlöfme, ©teuer unb (Sifenbarren

|« reben, bafe er ifjrer Untergattung

ntdfjt beburfte.

roar mir aud) fe^r gleidj;

giltig", fdfjrieb fte am nädjften Xage
an Helene; „glaube nur nidfjt, bafj

midf) biefe -ßernaä^läffigung meiner

$erfon gefränft §at."

Xage oergingen; man roar im

3um unb Setter Söolfgang roar nodfj

immer ba ! Slber er fümmerte ftdfj auefj

jefet feljr roenig um feine f)übfdje

fcauSgenoffin, bie ifjrerfeit« alle fcänbe

t>od ju tf)Utt Ijatte, oiete« lernte, aber

bodfj nod& mand&e« ntd&t rannte. $)ie

füfcen Äirf<$en roaren reif unb foHten

abgenommen roerben unb fte jog mit

ber Xante rjinau« in ben Dbftgarten,

roo ifjnen bie faftigen ftrüd&te entgegen*

labten. (Sin junger Surfte begleitete

fte, ber bie Arbeit nerrid&ten follte

unb fo !amen fte an einen biefen,

alten 93aum, ber juerft oorgenommen

roerben follte.

„Slber roirb ber (S^rifttan ben

ftarfen SBaum Rütteln fönnen ?" fragte

bie föeftbenjlerin in aller (Sinfalt, ba

fte wufjte, bafj Slepfel unb hinten

gefRüttelt roerben unb von ben Rix:

f$en baSfelbe glaubte.

$te iante fal) fte grofe an; ber

Surfte aber frafcte ftc$ Ritter ben

I Dfiren unb — ladete. (5$ roar nur

gut, bafe 9ttemanb roeiter jugegen

roar, befonber« nid&t bie beraubte $er*

fönlidf)feit.

©ort fei $)anf, biefer Supinen*

bitter fd)wärmte woljl irgenbroo in

einem ©djafftafl.

S)er ©inu für ba« ©djöne, badete

üJcargaretfja, f<$eint ifjm nun einmal

ju fehlen unb biefer 9Renfdf) interefftrt

ftdfj offenbar nur für S3ter)judfjt unb
äf)nlidfje Tinge, §atte er bodfj gar

feitte Stugen für ifire Toilette unb

fte roar boef) am ©onutag, fte mufete

eS ftdfj felber fagen, wirflidfj reijenb

in bem neuen Ijellen Äleibe mit bem
fjimmlifd&en 93efafc, in bem neuen

&ut mit ber fnlbfdjen ©amirung unb
in ben atlerliebften Sottinen, ©ie

glaubte Ujm unbebingt 51t imponiren.

Sttber fte Ijatte ftd& geirrt. $er Dnfel

fd^munjelte jmar unb bie Xante lädfjelte

beifällig, er aber — ja, meinte SJtors

garett)a, roenn tdj ein Sodjindjinafjufm

geroefen roäre, ba t)ätte tefj roo^l auf

i^n geroirft ! @r fa^ fte lange an, feji

unb unoerroanbt, o^ne eine üJliene ju

oerjie^en, al8 ob er in u)rer Seele

lefen unb i^re ©ebanfen erraten

wollte; jebed ©tüdf if>rer Xoilette

mufterte er bei Xifd^e, aber er fagte

fein 2öort unb ging gleid^ nad^ bem

effen auf fein 3immer, wa§ fonft

feine ©ewo^n^eit nid^t war. ©tnmal

war ei i^r fogar gewefen, als ob

er leicht ben Äopf fd^üttelte, bod^

fonnte ^e fid^ geirrt ^aben. pelleidjt

imponire id^ i^m in ber Äüa^enfd&ürje,

badete bie junge $ame, benu fte be-

fleißigte ft<£ befonber« ber Äoifunft.

Gimmel, wa$ ein armed ü)hibd)en

2iae« lernen mufe! 3Jhiftf unb 9la^en,

g-ranjöftfdj unb 6ierfu(^en hadm unb

woju ba« 3lffe8? 2Boju bie oielen

Eectionen ? Um f(^liefeli(| eine« frönen
Xage« ju heiraten, einen §au$ftanb

511 führen unb SRujlf, ©efang, Sitera^

tur unb ÜRalerei unb ade« Slnbere

ju oergeffen, weil man feine 3C^
metyr bafür ^at xutb ber SRann füm=

ntert fidt) um att' bie ^errlid) feiten
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otelleicht gar nicht unb brummt, wenn

bie ©uppe ju faljig, ber traten }u

falt — ja, rooju • heiratet man bcnn

eigentlich? Unb auf'3 dient faßte bie

$l}iIofopf)in ben unabänberlicheu @nt-

fcfjluß, lebig ju bleiben, nie eine ©flas

oin ber (übe 51t werben unb baS hello

ßleib mit bem reijenben S3efafc boaj

wieber anjU5iel;en.

@S gibt 9Jcanner, bie nichts aner=

fennen, manchmal fiaj felbft nicht.

$)te 2tnroefent)eit 2BolfgangS be-

gamt ihr läjtig ju werben, benn er

oerftanb eS, ftd) überall geltenb }U

machen, ohne ftdj oorjubrängeu unb

fte füllte ftch für nichts geartet.

2lber mar fte wirflieh ein 9Ud^tS, eine

Slutt, eine Negation ? Sie badete oft auch

barüber nach unb mar ber änfidjt,

jeber SRenfch fei eigentlich minbeftenS

boeb ein (StwaS (befonberS wenn ein

foldjeS (StwaS weiblichen ©efcfjlecbteS,

jung unb nicht fo gar übel mm 2luS'

feiert), ein, wenn auch fleiner ftactor

in bem großen ©elterempel unb ;$eber

fei jur ©riftenj berechtigt, ber ben

ihm angeroiefenen ÄreiS jur X^ätig^

feit auszufüllen ft<h bemühe.

60 mar fie roeit entfernt, oor

Solfgang bie Seget ju ftreta^en ober

ftch oon ü)m tn'S Schlepptau nehmen

\n laffen. ©r foflte an if>r feinen

2Jcann ftnben — bumme SHebenSart,

baS ging ja nicht! &lfo, fte wollte

ihm fa^on gemaebfen fein — ^m, fte

hatte Unglücf mit ben ©prichw6rtern,

er mar ja eines Raupte« länger als fie.

«Run wollte fie aber an ben böfen

3Henfdjen auch gar nicht meljr benfen

unb fte fdjrieb abermals an Helene

einen langen S9rief, roorin fte biefen

(Sntfcbluß funbgab. 2öir fefeen ben

lefcten ifjreS ©dfjreibenS tyr,

meil er ein befleS Sicht auf bie ©ebrei;

berin unb i^re Stimmung roirft : „3$
bitte Sich", b«fc eS, „um fceine'S

SBucb ber Sieber; eS fod mir ein

Gegenmittel gegen bic $rofa beS Sanb--

lebenS fein. tanuft 25u $tr oorftelleu,

was ich tyex lefe? 2)aS „lanbwirtf>=

fcbaftlicbe 9lotb s unb föilfsbucb ober

ber perfefte ©utSbeftfcer", ein bicfeS,

bicfeS Sud) uon9tüben,2öei&en, ©rbfen,

$lee, ^ferbefütteruttg, ©cblempe u. bgl.

mehr. £>er Onfel f)at eS mir geborgt,

unb roenn eS fo oor mir ftetjt auf

meinem ©ebreibtifeb unb ©eibers @e=

bidjte liegen baneben: „0 fiel; mich

nicht fo traurig an, S5u $RöStein jung,

$u fcblanfeS Steh", ba wirbelt eS mir

oft bunt genug in meinem bummen

Äopf burc|einanber, 3tunfelrübenbau

unb SSerfe, „wie man bie JRol}tpftäiij=

eben ju fteefen Imt unb mann bie

Äücblein auSfommen", unb „golbne

Srücfen feien ade Sieber mir, brauf

bie Siebe roanbelt, füßeS 5?inb, ju

$>ir;" unb fürjlia; in einer 9cacbt

haben fid) in meinen träumen bunflc,

buftige SRofen unb ftarfe Äo^lföpfe

arg befämpft unb bie Siad&tigatt ^aefte

einer matfa^eligen ©nie bie Slugen

aus, baß id) (out auffd^rie unb erroad^te.

(Snte unb ^aa^tigatt — ein ©toff für

bie ^id^ter! ©ettug, oorläuftg werben

ftd) ©etbel unb baS 5lot^= unb ^ilfs*

bud^ wof)l brüberlidt) oertragen, t)abe

idt) bodj immer gehört, baß bie

ten ftcb mit ber 9cüd)ternl)eit beS SebenS

herumfc^lagen müffeu unb fod bodt)

auch mancher oon ihnen nur auf bem
Velinpapier jart fein. 3f* überhaupt

immer noch bie ftrage offen, wie ein

eigentlicher, wirflicber, allen 2lnforbe=

rungen beS 9leglententS entfprechenber

ÜHormalpoet au^ufehen fyat, benn oon

föerrn ©olfgang fanu ich auf feine

Stege! fcbtielen, ba ich nimmermehr

glaube, baß er oon 2tpolIo „beS @e=

fange« ©abe" empfangen hat, er müßte

eS mir benn auf einem ©tempelbogen

unb 00m Sanbrath beglaubigt nach*

weifen ober auf fonft eine unbebingt

juoetläffige 3lrt." —

$)a§ war eine %cd)tt\ 5)a§ war
ein Stbenb! 5)anf bem Gimmel, baß

er uns folchc ^r^"0«' 1 oft fchenft,

wir würben fte balb nicht mehr mit

ber 2lnbacht genießen, mit ber fte auf*

genommen werben müffen. ©0 lefen
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wir in bem Sagebud) „bcr ©iebjet;n-

jäfjrigen". Dnfel fetter t)atte feinen

©äften ju ©efatten eine 23ootfaf)rt

auf ber ©ee bei 3Konbfrj(>ein oeram

ftttltet.

©tili unb unermeBltdj lag baS

bunfle 3Reer oor tfnten, Ijoc^ am §im*

mel ftanb ber 2Jtonb unb warf fein

Sidjt auf bte weite ftläd&e, als bie

feurig*rotl)e ©onne in bie enblofe Siefe

gefunfen war unb feife gitterten bie

Meißen ©trauten auf bem SBaffer. $>te

$5ünen mit if>rer Söalbung jeidfneten

ftd) in unseren Umrijfen gegen ben

Gimmel ab, ber weifte ©tranb leuchtete

unb regungslos tagen bie 33oote, als

ber Onfel, feine @emaf)lin, 9Jtarga*

retf)a unb SBolfgang fic befriegen.

fetter unb 2Kargaret()a traten in baS

eine ber beiben gafjrjeuge, bie $ante

unb ber SSetter in baS anbere; bann

tauften bie fdjmalen SRuber ber gifdjer

in baS SBaffer unb bie leisten Soote

glitten faft lautlos oom ©tranbe fort

über bie gläd&e unb in bie Unenblid);

feit, in bie grenjenlofe SBaffermüfte

hinaus, ©ilberperlen, oom 3Jtonblid&t

oerflärt, tropften oon ben Zubern,

leife plätfd)crten fleine Sßettcn an ber

©pifce beS SBooteS, ringsum mar eS

fo feterlid) flitt unb eS mar 5Jlarga--

retfien, als füfjre fie IjinauS, f)inau$

aus ber ffielt, fd)öneren, eroig blühen*

ben ©eftaben entgegen. 9?iemanb fprad)

ein Söort.

ÜRargaretfya'S $nl)n roar bem am
bern wo|l fjunbert ©abritte oorauS;

eS roar ifjr, als wäre fte in ifjrem

Staaken allein, in feiiger ©infamfeit.

Seilte Sßolfen jogen in buntem ©piel

über ben listen 2lbenbl)immel, taufenb

unb aber taufenb ©terne glänjten in

i^rer wunberbaren ^radjt unb fpie*

gelten ftd) in ber ftlädje beS 3ReereS.

©ie fd&lofe bie 2lugen.

duftige 3JMrd)engeftalten, träume
unb ^fjantaften if)rer Ätnberjatyre jogen

oor iljr ooriiber ; Seben unb gorm ge;

roann, roaS fte fid) einft fo reijenb,

fo poetifd) ausgemalt ^atte — ba

erflang eine ©timme, m$t eben laut

iunb bodj aiut nidjt ju letfe, eine

flangoolle, tiefe ©timme ooU inniger

©mpfinbung, roie eine ©eifterfHmme,

bie baS lounberbare Sieb in fo ergreis

fenben Ebnen fang, bafc fte ftd) ein«

fd^meidjelten in baS Diu:, in baS <Qerj:

— unb eS roar, als wollte baS Sieb

2ltteS aufroecfen, roaS tief ba brinnen

f<f)lief, Hoffnung unb Siebe, Seib unb

Suft unb oor Stllem eine grenjenlofe

©etmfuc&t, bie feinen tarnen $at,

jenes bunfle, welc&eS ber S)id)ter

ntd)t ju erflären rottete unb baS er

anbeutete in ben SBorten: weifj

nidjt, roaS foQ eS bebeuten, ba$ i$

fo traurig bin"; eS roar jene geheim*

nifcoolle Surleifage, bie f)ter wieber*

flang, jene« drängen unb 2öogen,

baS bie Söelt burd)jief)t. llnb fo f$oQ
eS burdj bie fülle Slbenbluft, über baS

SBaffer, burd) baS OJtonbenlidjjt, jenes

innige, jauber^afte ©onbellieb jum
3itf)erflang

:

0 fomm' }U mir, »wenn burdj bte 9tad>t

Söanbelt bat ©teroenbeer

!

Storni fajrocbt mit un» in 3Rim&e*prac$t

Sic Öonbel über'« ÜJteer.

$ie fiuft ift roeia), roie flicbe*fa)erj
(

6anft fpielt bcr golbne 6d)cin,

5>ic 3iU)er Hingt nnb jiefjt ©ein $«3
9Jtit in bie Suft fyinein.

Unb eS roar eine Suft, eine fo

feiige, unfäglidje Suft, unb bo$ |»
gleit^ fo fa)merjlio^sfe^nfua)t8ooll. 3Jlars

garet^a, bie fleine, trofeige 3Jlargaret§a,

bie 6d)ülerin beS praftifo^en Dtot[j=

unb §üfSbud)e3, fühlte 1 brauen in

iljren 3lugen unb faltete unroillfürlid^

bie äänbe. 2lber baS Sieb ging weiter

:

ift für fiiebenbe bie ©tunb',

Siebten, roie ia) unb ?m
,

So frieblidj blaut bed §immel« Stunb,

(5« fa)Iöft ba« 9»eer in «u&.

©ie t)ätte laut auftauten mögen
unb weinte bodi

; fte tjatte \ln Dljr

oerfd^lieften mögen unb laufd^te bem
noch begierig ben ^auluu-f längen

:

Hub roie e6 fa^Iäft, ba fagt ber 931iet
r

9Ba0 nie bie 3uugc ffric^t,

?u- Sippe iioht fia) niebt jurüet

Unb roe^rt bem jtuffe nidyt.

Qn bemfelben 3lugenbli(f flog baS

33oot ©olfgang'S an tyx oorbei. @r
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roar bcr Sänger geroefen. Gsr ftanb

mit übergeflogenen Sirmen ooru im

dachen ; ber Monb leuchtete über ihm

;

eS mar nur ein Slugenblicf, bann roar

baS Vorbeifahren gefdjehen. Valb aber

roaren bie beiben Voote roteber neben

einanber nnb fuhren bem Sanbe ju.

„2)aS ift ja eine prachtoolle dorn-

pofttion, Detter 2Bolfgang", rief ber

Dnfel; „woher t)af* $u bie?"

„3Bir fangen fte, als ich noch

Mitglieb ber afabemifchen ßiebertafel

roar. ®arf ich fcidj um eine (Sigarre

bitten, ich habe bie meinigen ju &aufe

oergeffen" ;
— eine Minute fpäter jog

XabafSbampf ftatt 3itherflang jum
Gimmel.

3ft benn in biefem Mann ftets

^Soefie unb $rofa amalgamirt? fragte

ftch Margaretha unb ftc roar tf>m böfe,

roie noch nie. @r aber erjählte bem

Dnfet aud feiner ©tubentenjeit ufler*

lei Schnurren unb ©chroänfe ju Wat-
garetha'S Ueberrafdjung, bie bisher

uic^t einmal roufete, ba& er auch ftubirt

hatte, ßieber §immel, roaS fteefte benn

noch 2töeS in biefem roahrhaft abfeheu*

liehen Mann, ber fo ftiff unb einfach

burch baS Sieben §u gehen fdjien, als

ob bie 2ßelt nur jur ßanbroirthfehaft

ba wäre unb ber bod) alle Sage neue

Seiten feines SEBefenS enthüllte!

S8ei ber ^eimfehr nahm bie Xante

ihres ©emahlS 9lrm unb fo fam eS,

bafe ber „Suptnenbichter" neben Mar;

garetha ging unb in Äurjem roaren

fie beibe oorauS unb allein.

„$)arf ich %ty\en ben 2lrm bieten,

Margaretha?"

$>aS roar ihr noch nie wti ihm

pafftrt. Unb Margaretha, fchledjtroeg

Margaretha, nicht „mein $räulein",

nicht einmal „fträulein Margaretha ?"

2öie fonute er fich nur baS heraus-

nehmen ? ©ie blieb unroillfürlich ftetjen

unb fah ihn grofe an.

„3öenn eS ©ie genirt", fagte er,

„eS ift mein ©runbfafc, niemals läfrig

ju fein, roenn ich & uermeiben fann;

ich bitte, meine Kühnheit ju entfchul*

bigen."

Sie hätte meinen mögen unb eS

juefte ihr um ben Munb. £aS 3HTeS

fagte er fo ruhig unb bod) mit einer

geroiffen §erjlid)feit ; aber roeSlmlb

bot er ihr ben 2lvm, roenn eS ihm
Doch offenbar gleidjgiltig roar, ob [te

ihn annahm ober nicht? ©ie roar un=

entfdjtoffen, roaS fte thun fottte, als

bie Xante glücfticherroeife aus bcr

Verlegenheit half, inbem fie rief : „$)u

Inft mir ein galanter Gaoalier, 3Bolf=

gang; reichft deiner $ame nicht ein*

mal ben 3trm!" Schnett erfüllte fie

nun feinen ffiunfdt), benn fte fürchtete

unliebfame@rörterungen unb fo fdritten

fie nebeneinanber roeiter.

©ie fprach oon ber Schönheit beS

2lbenbS, ber $af)rt; er roar jiemlich

einrilbig ; fte ermähnte ben Mono, bie

Sterne, baS Meer mit feinen Summen
Veroofniern. —

„^a", fagte er, „Sie haben 9tedjt,

gnäbigeS ^räutein, aber bie 3W$cl
"

behaupten, bafc ber Mangel an ^ifchen

burch bie ^)ampfct)tfffaJ>rt üerurfadjt

fei unb ber fcäringSfang
— " jum

©lud roar ber SSeg oom ©tranbe bis

jum &aufe nicht lang. — —
Völlig irre aber roarb Margaretha

an bem jQerrn Vetter einige Xage

fpäter, als ber Varon oon ©oben mit

feinem Schroager unb mit feiner Xocfc

ter @mmt) ber g-amilie geller einen

Vefuch abftatteten.

Varon ©oben unb fein Schroager,

bie ihr ©ut in einer Entfernung oon

jroci Meilen hatten, galten als fehr

reiche ©utSbeftfeer, roaren burch unb

burch ßanbroirthe unb fprachen faft

nur oon ©ütern, beerben unb ber*

gleichen fingen, ^räulein @mmp roar

neunjehn Safere alt, fchlauf, blonb,

hatte ein hübfcheS ©eftcht, roar jiem*

lieh lebhaft unb etroaS coquett, aber

babei recht ItebenSroürbig, roenn auch

fchroerlich oon tieferem ©efübl. ©ie

attadjirte ftch au Margaretha unb

fdjien gan5 oerguügt, eine 2llterSge*

noffin gefunben ju haben Mit ^of,

Äüche unb Detter raupte fie gut ^t-

fcheib unb mit lebhafter Verebtfamfeit
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fdfottberte fte bem Detter bie Sorjügel

ber ©cd^^rood^ciifartoffelu unb ben 9iufceu

ber ©taUfütterung. Unb ber fcerr Setter,

ba3 faf) MargaretIja motjl, war ganj

in feinem (Slcment, ja, er brütfte ifjr

feljr freunblicfy bie &anb, war ganj

3lufnterf|"amfeit für bie junge Saro;

neffe unb na&m mit grofeer Sefriebu

gung ifneS Sater« (Sinlabung an, mit

bem Onfel if)n ju befudjen, eine @in;

Iabung, bie natürlich auf 9Jiargaretf)a

auäbrüdlidj mit ausgebest mar.

3n if)r Xagebud& trug 3Jtorgaretf)a

über biefen Sefud) unter Ruberem

^olgenbeS ein:

,,$)a« ^ntereffe bc§ Supinenbtdjter«

für bie junge SDame f$eint fefor tcb=

imft ju fein, permutfjlid) fdfwu be$;

rjalb, weil it)re ©nmpatfiien fjerrlid)

im ©emüfegarten unb in ber $orft=

• luttur jufammentreffen ; unb bie Xante

fagte ljetmlid() &tt mir: %<f) glaube,

Setter SBolfgang fmt ein Stuge auf

@mmu geworfen. £a$ benf id) aud).

©ie fmb für einanber wie gefdmffen

unb wenn er fie fycimfütyrt, fo werben

fic gewife glüdltd) leben, 3Jlögen fte

e$ ; idi roücbe neibloä ihr ©tücf fet)eu.

aSeife id) aud& nid)t, ob mir je bie

Siebe blüfjen roirb, fo weife idf) bod)

audj nidjt, ob wirfltd) bie Siebe ba$

hödiüc ©lüd auemadit. Siebe ift am
(Silbe nicr)tS, atö eine ©inbilbung.

2Bir lieben biefen ober jenen unb

glauben, olme ilm nia)t leben ju lön*

nen — roie nun, wenn mir ben Se:

treffenben nie gefehlt hätten? 9Barum
fiuben mir unter Staufenben, bie mir

fernen uud feunen, gerabe ben ©inen

liebenäwürbiger als Me, warum lie=

ben mir gerabe biefen, ber oiet!eid)t

bei Söeitem nid&t ber fdjönfte, flügfte,

ebelfte ober gebilbetfte ift?"

®a$ pt>Uofopr)if(3r)e üJtäbdjen ftellte

fragen, bie i&r bie Steifen aller ftafpe

ffutiberte ntd)t mürben beantworten

tonnen. 2)ie Siebe Kennt feine Sogif:

man fü^lt nidjt nad) mat^ematif^en

Regeln unb empftnbet nid&t par ordre

du moufti!

Kofcggtri „$timgorttn" Hr. 3.

9todj bem Äaffee fpielte dmmn
einige leiste unb oberfläd&lid&e ©adfjen

auf bem Älaoier. ©ie r)atte eine geroiffe

ftertigfeit in ber Xec$ttif, aber eS

fehlte if>r ba« ©efüfjt, bie Sfnnigfeit

unb 5öärme be8 SortragS. SDlargai

rett)a trug barauf einiges oon ajlojart

unb Seetfwpen oor unb freute ficf>

bereit*, bem §errn Supinenbidjter

geigen ju tonnen, bafe c3 wenigstens

ein ©ebiet gebe, wo fie ifrrn über*

legen märe.

9lber mie arünbliä^ rourbe fie ent*

täufd)t! 211$ fic geenbet rmtte, gefdjaf)

baS Unerhörte: (£r fefete ftd> an ba«

^nftrument unb fpielte mit einer fol*

$en SoQenbung, bafe fte ftdt) roie ein

©tümper gegen if)tt porfam.

3a, er raeifj unb fann piel, badjte

fte, aber er t)at fidfjer fein Söiffen auf

Äoften feine« §erjen3 erworben, was
ja fo oft oorfommen fott. $e nun,

wa$ get)t e8 mid^ au; er fümmert

fta^ nid>t um mic^, fo miß aud^ tdfo

i^n linf* liegen laffen.

3lm Slbenb fd^ieb ber 39efud&; ber

Detter na^m jiemli^ umfianblid^ oon

6mmn 3lbfd^ieb unb woflte ifjr bie

§anb füffen. ©o piel ©alanterie l)ätte

^Jlargaretlja i^m nid)t zugetraut, aber

freilid), wa« burfte man il)m nia^t

jutrauen! W\t biefem ©ebanfen be*

gab fte ftdt) in bie ßü#e unb per*

fud&te ifire Äod()funft an ber ^erjteöung

eine* @terfua^en«, ber nad> bem Urt^eil

ber Xante aud) ganj ootjüglid^ gera=

tljeu war; unb ber geftrenge §err

Setter afe mit grofeem Slppetit unb

geruhte enblia^ ju bemerfen:

„Siebe* Xantc^en, bec (Sierfud^en

ift uortrefflid) unb id^ mad^e $ir mein

aufric^tigfte* (Sompliment".

„ia* mufc ic^ ablehnen", fagte

bie Xante lädjelnb, * „benn ber SRufnn,

biefen ^raa^tfua^en gebaden ju Imben,

gebührt ganj allein unfrer lieben

s]flargaretl)a."

©* war gut, bafe TOargaret^a i^n

in biefem 2lugenblicf nia^t anfa^, fte

tjätte fonft ein jiemüd^ oerblüffte« ©e*

ftd>t wahrgenommen. ®ennoa) fagte er
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einige anerfcnueitbc ©orte unb rourbe

ctroa« gefprädiigcr 511 tf>r als fonft;

e« roar faft, al« ob ihre Äodjfunft

ihm eine ^ö^cre Weinung oon ihr

beigebracht t)ätte. Sie faub ba« ab-

fcbeulicb. 9ll)o ein Vierfachen tonnte

oiefem Wanne imponiren unb bie

febönfte $oilctte, bie befte üötlbung

hatte eö nid)t oermodjt? Sicher, er

mar bie perfonifkirte $rofa. $ocb

ihre Gntrüftttng" fottte nod> fteigen.

Xm näd^ften Sage roar er nämlich

fortgefahren, um erft am folgenben

borgen juriicfjufetjren. Margaretha

füllte fid) freier, rool)ler, ba fte jeinem

forichenbeu 2luge nicht begegnete ; unb

gegen Wittag foroerte bie Sante fte

auf, mit ü)r auf SBolfgang'« 3öotnt=

jimmer ju fommen, um in feiner 2lt>=

roefeubeit bort Qrbnung 51t ftiften unb

fte ging benn auch mit.

3n bem Limmer tag Sltlerlei bura>

cinanber, aber in ber Unorbnung mar
bod) gcrabe eine geroiffe SHegelmäftig :

feit unb Symmetrie; nur auf bem

Scbreibtifd) Ijerrfchte eine geniale 2ie-

oerlicbfeit. Sie räumte auf — nein,

fte fjatte ba« Ungeheure nicht ahnen

tonnen. $)a tag ein S3tatt roeifje«

Rapier, barauf eine faubere, Ijübfdje

Steiftiftjeio^nung, bie oon entfdjiebenem

SCalent jeugte. @« roar ein fcoppelbilb

;

linf« iine junge $ame in reijeubem
s#u& — e« roar Magaretba'« Portrait,

fo ähnlich, roie e« nur fein tonnte

unb ber Slnjug genau fo, roie fie U)u

bamal« getragen fmtte, al« er iljre

Toilette febetubar gar nicht beamtete;

recht« fab fte ftd) abermal«, aber

im .§au«fleiD, am &erb, mit ber

Pfanne, ©iertueben baefenb. Darunter

eine recht malitiöfe ^"icbrift, nämlich

unter bem Jötlbe linf«: „Salonpuppe"

unb recht«: „eine fleine §au«frau".

Sie hätte ba« Blatt jerretfeeu ober ,

oerbreimen mögen, aber e« roar lei=

ber nidjjt ihr (Sigentbum unb fomit

burfte fte e« boeb nicht fortnehmen. .

3>er $ante fagte fte nicht«, fonbern

fte tchob bie 3ci(*>uu,,9 f^meigenb

unter anbere Slätter. 2öa« c)atte fte

ihm gethan, baf? er fie fo oerhöhnte!
sJ3arum hatte er fie gemalt? fo gemalt?

Äonnte er feinen anbern Stoff für

feine ©enrebilber ftnben?

(Scijlufr folßt.)

Pte bxci |)ritt|ctt.

ttin «Würben »on £ ^nfnigrubfr.

311« mm bie traurige Debe roteber

erreicht roar unb ber s#riuj ber <gütte

be« roetfen (Stnfiebler« anfichtig würbe,

ba erfüllte Sßkbmutb fein &erj, benn

er gebachte feiner Sörüber, unb gauj

leifc pochte er an.

£er ©inftebler erfdhien roie jebe«-

mal allfogleich unter ber %l)i\rt unb lub

ben ^rinjett ein, fftaft }« Raiten.

tiefer folgte ber SinlaDung, liefe

für fein ©eroige $dte auffchlagen unb

befahl bemfelben, fid) unterbejj 51t

lagern.

3(1« nun ber spritij mit bem (Sin*

ftebler in beffeit §ütte aaein roar,

fagte er bemfelben, bafe auch W ge*

fommen roäre, bie beroufjte §öble ju

betreten, unb al« ber Sitte barauf, roie

gewöhnlich, fragte: „Ofme ade ^-ßor*

bercitung ? ©od ich 2>ir uidt)t ein ober

ba« anbere «Sprüchlein mit auf ben
sBeg geben?" 3)a fagte ber $rtnj:

„Sei Öott oor, baf} ich teilte &ilf*

reiche <ßanb oon mir roeife ! 3<h roeife

nicht, roorin e« meine S3rüoer oerfehlt

haben, aber ich bin e« bem SanDc

fchulbig, ba« burch fte fo fdjroer ge=

litten hat, nicht« }U oerabfäumen, roa«

mid) etroa in ben Stanb feiert fönnte,

bemfelben ju nüfeen."
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Starauf meinte ber ©infiebler : „3$
toeife $)ir aber nidjt ju fagen, tote

taufte ®u bamit wirft ©erbringen

muffen, um bann of)ne ftaljrnif? bie

fcityle betreten ju fönnen."

„SBeifer »ater", entgegnete ber

$rinj, „wie fann mid& baS abfd>recfen,

ba ii bnd) bereit bin, bie eine &älfte

ber iage, bie id) nod) ju leben f)abe,

ba^injugeben, müfete id) bafür bie ans

bere Seit über mein 35olf gtücfltd) uub

aufrieben ju ma^en!"
$>a ladjelte ber ©tnfiebler gufc

mütf)ig: „
s3Jtein Sofm, idE) fetye, e$ ift

fdwn an ber $eit, $>id() in bie „§Öf)iC

ber trafen" einjulaffen !" S)ann aber

begann er ernftli$ fidfj mit if)tn ju be;

fpred&en uno tyn in Slttem, was erfor*

berlidti war, ju unterwetfeu.

3um nid)t geringen $erbruffe ber

Herren beS ©efolgeS, meldte in bicfer

Söilbmfe alle gewognten Sfonepmlidf)*

feiten entbehren mußten, oerbrad)te ber

^rinj brei lange Xage mit feinem 2ebr=

meifier ; am SJlorgen beS oierten %ageS

öffnete if)m biefer bie eifeme Pforte

unb ber $rinj trat in bie &öf)le.

hinter ftd) f)örte er mieber forg*

fam fdjlie&en.

68 ift ein alter (SrfafjrungSfafe,

uon beifeu 9tid)tigfeit nunmehr aud)

ber $rin$ Gelegenheit hatte, fiel) ju

überzeugen, — bafe man im ©unfein

md&t$ fteljt.

$a ftanb er nun.

9Wufe ba§ Sluge wegen Langel an

Sidjt feiern, bann eilen alle anberen

Sinne bem geängfrigten Körper ju

§Ufe unb fd&ärfen ficfc ju beffen ©ienft,

betonber« ©ef)ör unb ®efüf)l. ©er

$rinj Dernafym beutlid), wie ringS oon

ben Sßänben ber §öf)lc mit gleidg=

mäßigem ©eräufd&e fdbwere tropfen

nieberjcl) lugen, ba* mar fo eintönig

unb wirfte fo oerftimmenb, bafe er mit

Ungebulb bie weitere ©ntroitflung feü

neS Abenteuer« fierbeifebnte.

3e$t füllte er an einer leifen Suffc

roetle, ba& eS rings in ber &öf)le flc3r> ju

regen unb ju bewegen begann, nrie ein

©eftöfter wef)te e* burcj) ben 9laum;

aber roieber würbe e£ ganj ftille unb

roar nichts ju pren als bie fallenben

tropfen.

Sein 2Iuge, nun an bie Tuntels

fjeit gewöhnt, oerfudjte ganj umfonjt,

aud& nur oon ben näc&ftliegenben ©e=

genftanben einen ungefähren Umrife ju

erraten. 6r erfd^raf faft, all eine

ootttönenbe Stimme unmittelbar an

feiner Seite begann

:

,,©a« Seben ift fd&at unb leer,

ber 9Kenfd) mufj e3 mit eigenen ober

fremben Xfjaten fdjmücfen, ein 3Renf<^

mufe ben anbent babinreifjen in ba«

Ungemeine! 2BaS ift ba« ©emaltigfile,

ba8 Du als SKenfcf) oermagft? ©in

&elb ju fein! ftuity unb Sßerefyrung

ju erroedfen unter benen, bic mit 5)ir

über bie @rbe matten, unb ©einen

Warnen ben fünftigen ©efd)led)tern ju

überliefern! 63 ift Der einzige 2öurf,

ber im ©elingen roie im 5efjlfdjlagert

5)ir ben gleiten Sorbeer bringt ! 92i(^t

nur im Siege bift S)u grofe, au$ im

Untergange, roenn 3)u im erhabenen,

^eroifäen 2öa^nfmne bleich unb 2$olf

neben <Did^ auf bie Söa&lftatt betteft!

Millionen gewaltiger ©eifter banfen

^Tir für ben fjocljgefjenben 2BelIenfd)lag

ibreS SebenS, bie Dumpfe 3Renge betet

©id^ an, roeil ©u fte, ein ©Ott, ber

Slrmfeligfeit iljreS $)afeinS entriffen

tyaft! 3)u lebrtefü fie, baS Seben für

ba$ Seben freubig einfefcen, 2)u bieteft

i^nen, an ©eines WamenS ^ot)eit ge=

fnüpft, ein unterblieb ©ein in ben

Sängen ber Sh#ter, in ben Siebern

be3 «olfeS! Sie fdjulben $Hr bie

ganje Summe i^re« DafeinS, barum

Darfft ®u fie aua) oon i^nen forbern

!

3)a3 ift ber gelben ^eilig' $Borre$t!"

S)a fpra^ ber ^rinj teife:

„Bleib' $ir getreu' nur,

Soft $ict) nicfjt irren,

©o« ciudj bic Slnere

Gruiten unb girren!"

$a leuchtete ein fahler ©d&etn auf,

unb bem ^rinjen würbe bie ©eftalt

fia^tbar, welche obige 2Borte an i^n

gerietet Ijatte, eS war ein Xiger.
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Sa fpradj ber qßrinj fofort;

„$afi ift ftct« ein traurig ©rbe,

Oft ber 6ieg ein ungerechter,

Arieg fei nimmer ein (Bewerbe

Hub ber §elb er fei fein ©djlöcfjter!"

Sa brüllte ber lieger auf unb

oerfdjmanb, unb nadjbem baS ©d)o in

ber §öt)le oerljallt war, begannen rote*

ber bie Waffer eintönig oon ben üi!än>

ben ju tropfen.

9?adj einer SBeile r)örte ftd) ber

$rin$ wieber, bieSmal aber oon einer

fünften Stimme angefprocfjen

:

„@ott ift unfer 2tßer SBatcr ! 2luf

Arbeit gibt e3 nur eine grofee einjige

©otteäfamilie, felbft für bie entarteten

Sölnie fterjen bie SBofjnungeu im §aufe

bc$ 3Sater3 bereit, aber — metje —
fie ftre

:

feu lieber in ber %xxt uml;er

uitb oeifudjen auä) bie anbereit ©ot-

teSfinber irrcjufürjren. Sie fudjen fte

buret) §orjn unb Spott, burc$ 2ift

unb Vergewaltigung abroeitbig ju ma?

d)en oon ifjrem frommen ©lauben, oon

itjrer einfältigen Sitte ! 3CU9* e^

für bie S&arjrljeit it)re3 ©laubenS,

iljrer Hoffnung, ifjrer Siebe, bafe bie

Millionen frommer ©emütljer frieb*

fertig bem Spotte oon etlichen %au-

fenben irregeleiteten Stanb galten ?

©ibt e3 etwas (SrrjabenereS für einen

©ewaltigen, al$ bie Sdjroadjen ju

fd)üfcen? 0, werbe ein Streiter für

bereu tjeilige Sactje ! Sterbt nidt)t ge?

fdjrieben, benen, burd) roeldje 2terger=

nifj fommt, märe beffer, mit einem

3Kü^lfieine um ben &al$ jum ©runbe

be3 SJteereS oerfenft ju roerben? 3®iÜft

Tu Erbarmen fennen, too ba$ Sr^

barmen allein bei ©Ott fietjt? D laffe

uiebt Millionen in irjrem tjeiligen ©tau:

ben irre, in ifjrer bcfeligenDen Hoffnung
toanfenb marken, lafj' iljnen nicf)t irjren

einigen Stroft in biefer Söelt be$

Jammers unb ber Xrübfal rauben,

bamit bie Sdjmacrjen, in benen ©ott

mächtig ift, Sir Seinen Sfjron frühen,

Deinen Hainen für alle 3eit lobpreifen,

unb Su felbft bereinft eingeljeft in

©otteS Jtteia; unb $errlic$feit ! >ilmen!"

Sa fagte ber ^ßrtnj reicher teife

ba$ erfte Sprüchlein, unb im faf)l

aufjuefenben Sickte jtanb ein ßamm
an fetner Seite, unb ba fpraef) er:

„'Jtutf) beim Spott ber fdjärffien 2>enfer

$ält ftd) edjtcr ©loubc rein,

Unb auf Erben fonn ber genfer

Limmer ©otte* Vmmtlt fein!"

Sa blöcfte baä 8amm gar fläglidf)

unb Derfdjmanb, unb roieber roarb e3

fülle roie juoor.
sJtod& einer 2öeile begannen jwei

Stimmen neben tym ju fpredjeu, eine

fdjarfe, fdjneibige führte ba3 2Bort

unb bie anbere jiid)te manchmal eine

Öemerfung bajwifcfjen.

„Älug gefjanbelt!" fagte bie evftc

Stimme. „@3 ift oiel etjrenber, bem eige=

nem Äopfe 2lQe3 ju oerbanfen, als

fremben puften! ftefjlten biefe, roaS

roürbe wotjl au« mannen ©röfcen?

3er, frage!" —
„Staub füllten fte freffen unb bodj

nidjt flug roerben bei biefer ßoft",

jifa^te ladjenb bie anbere Stimme.

„©euug iöaufteiue für unoergäng;

lidje ©rö&e", fuf)r bie erfte Stimme
fort, „fänbet ber fluge Äopf an beu

fa^roaa^eu köpfen feiner Slcitlebeuben.

sJtcijt Sidj ein SBeftfo, iode ober fdiredte

ben eigner fjerauS. Ste^t Sir ^emanb
im iilege, lettre itjm felber bie Sämlinge

breiten, in ber er fid) fangen mu|.

2öer ^ir bro^t, ben fdt)meidt)le in'£

SJerberben. 2öer Sir fä^meia^elt, bem
mißtraue. Ärummc 2Bege, aber ft<$er

"

„Ärumme 2öege, fluge SÖege",

Sif(fcte bie anbere Stimme.

„So roirb Sein SSeftfe ftdr) mehren,

Seine $einbe minbern, Sein SSort

metjr als ein Scr^roertftrei^ wiegen,

Su wirft gefürchtet unb berounbert

fein. Allüberall in ber 9totur erweifet

ftdr) baS Älügere bem Stärferen übers

legen unb mit urew'gem ?ftedt)te ge=

braua^eft Su be$ ©eifte« Uebermaf|t!

33on Sir abhängig füllen ftd; bie SBe=

fc^ränften unb al§ bem Älügeren l)anb:

langern bie Älugen Sir, beim otjtte

Sia) fte^t bod; nicr^t« ju erreie^eiv
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unb ©u wirft 2Wer Broecf unb bittet,

inbem ©u als aller Wittel 3wecf ©i$
felber fefceft!"

©a fpradf) ber ^rinj teife ben erften

<5pru<b unb faf) im Eufleucbten beS

faxten ©cbeineS ftud&S unb Solange
neben fub. ®r fpradb fofort

:

„®ol)t f)at fiift auf frummen ©egen

ÜRanrtien nad) bem 3iel geroiefen,

äber feine* Warnen* ©egen

©irb öon ©Naücn nur gepriefen
!"

©a oerfebwanben aud) $ud)S unb

erlange unb turn Darauf, als bätte

fie eS niajt abroarten fönnen, ba& fie

ju 3öorte fomme, begann eine ge;

fd£)raubte, näfelnbe ©timme:

„(5b, langweiliges 33olf ba, mit:

einanber! SßkS? fte? — ftloSfeln,

^fjraien, 3Borte, fjlaufcn — weiter

nid£)ts! ©aS? fte? — »in frob, nur

einmal einjig oernünftigeS Söort au«*

fpre^en ju fönnen, Reifet: ©enufe!

©enufc, waS? fte? 91icbt? — SBojU

fonft auf ber SSelt, als wegen ®e*

uiefeen? 2BaS fonft 3roe* unD ^cri

ftanb im ganjen Unioerfum, als @e<

niefeen? 5öaS fonft göttlidjeS, natur»

lidjeS, polttifcbeS, et), focialeS Sttedjt,

als ©eniefjen?! SlfleS Rubere Unfuut!

2Ba3? fte? £ebeu fonft gar nidjt ber

9Jiübe roertb- ©taat fd&afft ^nbuftrie,

DRatur fdjafft Äunft, Stabe : (Somfort

!

SBoju fonft feuriger ©ein gemäßen,
wenn nidr)t follte getrunfen werben?

2Boju fonft fuibfdje grauen unb 3Jtab=

$en" . . .

fia^enb unterbrad) Der $rinj ben

SRebner mit bem erften ©prüdjlein,

unb neben if)m ftanb ein Slffe.

©er Sßriiij griff in bie £afdje unb

gab ibm einen 3tpfeL ,,©a genieße!"

©er Slffe banfte fe^r artig unb

oerfdjmanb.

Söieber warb eS ftiüe, aber ganj

fülle, felbft baS ©eriefet ber Stopfen

t)atte aufgehört, ba febritt eS burdf)

baS ©unfel ' auf ben ^rinjeu ju, er

füllte feine föedjte oou einer warmen
3Renfdjeiit)anb ergriffen unb er oernaf)m

folgenbe ©orte:

„Hn Allem erfreu'

£ie offenen ©innen,

Unb bleib' ITir getreu

»ei jebem beginnen!"

©er $rinj b»elt bie ftanb beS

©predjerS, bie fid) fanft aus ber fei'

nen löfen wollte, feft, benu bie ©timme
Hang iljm gar befannt, unb er wollte

eben eine grage fteflen, als fid) oon

ber eifeinen Pforte ber ein ungeheurer

Särm erbob unb biefelbe, oou wud)=

tigen 3trtfrl)lägen zertrümmert, ein*

brad), burdf) bie entftanbene ßücfe bran=

gen gleicb hinter bem juftrömenben

XageSlid&te bie Herren oom ©efolge

berein. ©ieSmal ^attc eS bod) gar ju

lange gebauert, fie bitten fid) mübe

geängftigt unb geborgt, benn bieSmal

tonnten fte laufeben, ber (Sinfiebler batte

furje 3e*t naa^ be3 ^rinjen Eintritt

feinen fonftigen Soften oerlaffeu; fie

waren baber' febr eiftaunt, ben 3llten

l)ier mit bem ^linjen §anb in ftanb

ju treffen, oieOieia^t niebt weniger er*

ftaunt als bei $iinn felbft, ber fi(b nun

oou ibm aus ber ftö^le leiten liefe.

©er $riiij ^te§ fogleüb 2lUeS jur

SRädreife lüften, e« wai audf) febi balb

9lüeS jum 21ufbiucbe beieit, benn bie

fterren beS ©efolgeS, weltbe febr frob

waren fortjufommen, bitten fdwn alle

Vorbereitungen in biefer ftinfia^t ge=

troffen.

SiS ba« $ferb oorgefübrt würbe,

batte ber $rinj febweigenb neben bem

alten ©eifen geftauben, je^t, beoor er

fid) in ben ©attel fdöwang, umarmte

ei ben ibm lieb geworbenen Söeratber

unb biefer fafete ibn 511m 2lbfd)iebe

noa^ einmal an ber ftanb' unb fagte:

„9ln Allein erfreu'

©*ie offenen Sinnen

Unb bleib' T*ir getreu

Sei jebem beginnen!"

Sange bliefte er ben ©abinjiebens

ben na(b unb lange nod) wanbte ber

^3rinj fein $ferb

3JtonofogoporibiuS L empfing mit

gewobnter ©üte feinen brüten Steffen

unb naebbem er i^m gleidf) ben SCnbern
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probemeife baS Regiment übertragen

hatte, jog er ftd) roieber auf fein 3agb=

fchlofe jurü(f. —
3a|re oergingen, feine Ruhe rourbe

nid;t geftört, er roar uralt geworben

unb füllte fein @nbe naf>e, ba liefe er

eines XageS 2ltIeS jur Steife ruften,

beftieg eine ©änfte unb liefe ftch burch

baS Sanb nach ber &auptftabt tragen.

©ie waren eine £agreife weit ge=

fommrn, ba fragten Sie Seute am
9Scge bei ben §erren beS ©efolgeS

an, wer benn ba fo oornehm reife.

„9tun," fagte (Stner ber fcerren,

w@uer tfönig!"

„@i, $err," fagte ein alter Söauer,

„3hr rooflt (Such roohl über arme Seute

luftig machen! 9tber unferen Äönig

fennen mir wohl, ber ift noch in ben

beften 3a^"n * unD fo fann er bod)

nicht über 9ia<$t jufammengefd^norrt

fein, wie ber ba in ber ©änfte!"

„Iber", fagte ber §err oom ®e-

folge, „baS ift bodj (Suer rechter unb

wahrhafterÄönig, 9RonofogoporibiuSl."

3>a jog ber SÖauer bie 9Hüfee unb

fagte : „^e ber Staufenb, ich f)ötte nicht

gebaut, bafe ber noch lebt! Run lebe

er noch taufenb 3ahre, oorauSgefefct,

bafe ba« ilm felber nicht oerbriefecn

möchte! $>aS roar ein gar fcböneS

©tücf oon ihm, roie er ba« Äefcer;

braten im Sanbe eingeteilt hat, ba

roar ich felber noch als lebiger Surfte
babei. Run, ©Ott tröfte ü)n! Rid&tS

für ungut, man fann eS faft nid)t

glauben, Dafe er noch leben fott ! 2lber

nicht roafjr, ben ^c^igeti nimmt er

un8 nicht roeg? 3>aS wäre fcod) ge=

fehlt. 91^,'baS roirb er roofjl nicht?"

„Rein, nein, baS roirb er nicht!"

lächelte SRonofogoporibiuS I. feelenoer-

gnügt in ber ©änfte.

©ein Reffe ^olte üjn, fobalb er

oon feinem Raben unterrichtet rourbe,

mit allen (Styren ein. üHonofogopori*

binS I. aber merfte feine lefcte ©tunbe

gffommen, er oerfammelte im ßönigS=

fcbloffe alle -©rofeen beS Reiches um
fein ©terbebette, unb aufeen um ben

«ßalaft brängte fid) baS mit Roch

einmal, baS lefetemal, mufete fein

alter ftoffecretär if)tn ein ©cbriftftücf

unterbreiten, baS 'Eeftament ; baS roar

nicht fo fd)ön cefebrieben, man fab

ben 33u<hfiaben an, bafe manchmal

bie &anb beS ©Treibers leife gejittert

hatte, ber alte Äönig warf ihm einen

ftrengen 33licf ju, aber als er ihm bie

$eber abnahm, brüdfte er ihm roieber

leife bie §anb. $er britte Reffe rourbe

jum erben beS Reiche« eingefefct unb

hatte ben tarnen SRonofogoporibiuS II.

ju führen.

©r mufete auf ben Söunfd) feines er=

lauerten Df>eimS fogleidj baS SJlanifeft

über feinen Regierungsantritt bem alten

^offecretär in bie $eber bictiren

3)er Reffe gab erft bem ©cbmerje

über ben ^Bcrluft feines DljeimS mit

wenigen, aber liebenollen ©orten be;

rebten SlnSbrucf, bann fagte er, er er*

neuere nur baS $terfprecben, baS er

in feinem erften 9Kanifefte feinen 9?öl-

fern gegeben habe, fo ju regieren, bafe

fie eS nur merfen fönten an ber 3öo^C=

fahrt beS gemeinen 3öefenS.

$)ann mufete er unterfchreiben, ber

©ecretär reichte bem alten Äönige,

ber freubig aufaeborcht hatte, baS 33latt,

unb als aJionofogoporibiuS I. in ftche-

ren unb fchönen Swn „9Honofogopo=

ribiuS II." las, ba roar er ganj über

bie 3u^un^ feines fianbeS unb Golfes

beruhigt unb oerfehieb mit einem fro=

hen Sdcheln.

Digitized by Google



183

Sdjiffbrud).

«Bon «rnjt JUufdjer.

(Sin Stofi, ein ©efracbe — baS Sdjiff ift [cd!

„Wort gnab' un» — o Gimmel, erbarmen!"

Sie ftürmen, fie ftürjcn ocrjrucifclt auf* <3>crf

*?lngftblcirfi mit gerungenen Trinen,

3m Änäuel, ber lärmenb ttnb fdjreienb fid) ballt.

3n ber ®ogen ©ebraufe unb $ofen

3>ic Stimme bc* Äapitän*» crfdjallt

«Wit ?Wad)t : ,,«n bie pumpen, ÜRatrofcn !"

Verlorne «Wülje! — „$ie «oote bereit!" —
$ie roimmernben Äinber unb grauen

©ilf* retten t>or Mein — nod) nimmer mar

3cit

60 foftbar — 0 Sammer, 0 Wraucn !

3n ber falten, ber rotlbcn, ber fälligen $lutl)

Sei ftnfterer 3?ad)t ju ertrinfen,

3u erftirfen tief unten ! — 5Bol)l maß bn ber

SKutb

«neb, ben mutfngften Wänncrn cntftnfcn.

Sie brängen unb bö"ßcn unb Hämmern ftdj an

2ollmiitl)ig, in tobenben Waffen,

ftegierig 3U leben; bod) roelje! — ber ftabn,

ÄMe möd)f er bie Rimberte faffenV —
„3urücf, SBatmftunige! - er febroingt in ber

#anb

$en Steuolocr — „foll «llc$ uerberben ?

©er einen Sdjritt nod) fid) magt an ben Raitb,

$»er foü auf ber Stelle b,ier fterben!"

„Weh/, War», Ciebc ! — iHi mu&t in'* «Boot

3ejit — hörft SV* — fjinunterfteigen."

,.„r 3ohn ! $>icb ücrloffcn in biefer 9totl)

!

Hier ©odjen crit bift T»u mein eigen!

Wein | bleiben mill id)."" — Sie f)ält feinen

fieib

Umfdjlungcn mit grimmigem Sdjmerje.

öaut fdjludj^enb — er brürft fein junged ©eib

9iod) einmal inbrünftig an'» £crje.

,,3d) bitte 2>id) järtlidj, ©Ott fei mit 3Mr!

'Öcmaljr' mir ein treue* Wcbcnfcn !

fiafi' lo», laji' lo» — unb Innroeg oon Iner!

Sd)au', roic fid) bie Wafte fd)on fenfen." —
Cr minft — fein fdjmarjer Liener $ur Stell'

— Hergeben* il)r Sträuben unb ftlagcn —
Crgrcift ftc unb in bie Sdjaluppe fdjned

3Birb fte fräftig binnbgetragen.

Xat 3erriffcnen Wolfen gefpenftifdj beroor

Hridjt bc.« ÜHonbc» ocrfdjleicrte #clle

;

e> reifst in ben Slbgrunb, c* fdtleubcrt

empor

*Pa* Sdjifflcin bie fdjaumenbc ©eile

;

Sic liegt auf ben Äniccn, um tfalft unb

«enief

©irr flattern bie golbcncn Coden,

?Cu*ftrccft fte bie ?lrmc mit flchcnbcm $Uiet

9{ad) 3ljm, bt» bic Sinne tljr ftoefen.

O ftet>e ! $ort ftcr>t er am ftnfenben ©orb,

3l)r ben Ickten ber ©rüfre ju minfen —
Tann fcrfjrt er fid) ftumm 311 ber Wannfdjaft fofort,

3Jor Jbränen bic klugen u)lti blinfen ;

„„ein bitterer 2ob ber unfrige? — nid)t

ftapitän ? — ber Wenfd) bod) fo jäljc !"" —
„ein bitterer 2ob! - mir tfjaten bic «JJflirbJ

-
3ßa« weiter gefdjeb/n foll, gefdjelje !" —
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Pott (Sabrtel im Sdjroanner.

Stud tieften Saßebud) nueberflcfleben.

»on >. Jt. Jtofegger.

®8 roar am erften 2öeifmadfjtS=

abenbe nac^ meiner SHutter Xob.

3d& mochte ein bissen armfelig

bagefeffen tjaben in ber grofjen, frifdt)=

gefdauerten ©aftftube beS 93ergroirtf)S;

fmufeS, benn aus bem 9tebenjimmer

— bem Herrenftübel, roo ief) ein paar

©äfte fpree$en borte, fam bie Söirtfnn

f)eroor unb fefote fiefj ju mir auf bie

Sanf. Hausfrauen fjaben an folgen

£agen für brei flöpfe unb jebu ^änbe

ju fdjaffen, id) mufjte i^r bafjer fdjon

befonberS tf)eilnaf)mSroertf) ober jcr=

ftreuungSbebürftig oorfommen.

Sie fnüpfte baS ßopftudj fefter,

ful;r fiel) mit ber regten $anb ein

paarmal über ben (inten 3trm l)in unb

fragte: „SBon roo fommt benn ber

Herr t)er ?

„SBon ©ien."

„Unb miß geroife Deim§u jefct

auf bie Vertage?"
„2öo fütjrt ber 2Sen. eigentlich

tyin, ber ba an eurem §auje oorbei

unb über'S ©ebirge gef)t?"

„3a, ber tfyeilt ftd^ auf bem ©djeibeef

auSeinanber unb füfjrt redjtS naef)

©djabenbadj unb linfS nad) 99ergroieSau.

— Wo will ber jQerr benn tun?"

,,9laä) Scl)abenbae$."

,,$)ocf) fjeute nietjt mef)r ? $u mein

Herrgott in beinern 9teid), baS ift ja

t)cut ganj unmöglich ! %e$t Ijaben mir

brei Hin" unb nad) ©cf)abenbaefj ift'S

im Sommer bei gutem Söetter ad)t

ftarfe StuuDen. %m 2öinter gef)t iiber=

f)aupt fein ©Ijrifteumeufel) hinüber/'

„®ut, fo roill t$ uad) SergroieSau",

fagte id).

55a bliefte midj bie Söirtbin grofc

an unb bann oirfefcte fte: „^er Herr

ift ja gang fremb in ber bafigen ©e^

genb! 9tacf) 23ergroieSau ift'S noel)

weiter als na$ ©d&abenbacfy unb nod)

unmöglicher. 2Benn ber Herr niä)t ba=

bleiben will, fo fann er fteut auf's

Sefte nur no$ ju ben brei Häufe™
fommeu

; fte ftub bie legten unb flehen

an ber fjofjen ©ul, bort, roo ber $öeg

anfteigt jum ©cfyeibecf. 2lucf) baf)inem

fann (5iner brei ©tunben gut marfcr}iren.

"

„3dj banfe fdjön. ©o werbe id)

Ijeute bis $u ben brei Häufern geljen."

9tun fjätte — eS ftanb mit lefer*

lieber ©dfjrift auf ifprem guten Singe*

fiepte — bie 2öirtf)in noä) gerne gefragt,

roaS icf) benn eigentlid) für ein SJlenfd)

fei, bafj id) um biefe 3eit, roo

bod) ^[ebermann gerne babeim ift, fo

inutterfeelenaflein fjerumroanbere unb

roiffe felbft nid)t einmal roof)in. Unb
bann fam ifjr ber ©ebanfe, ob man
fo etroaS niejjt bem ©emeinbeoorftanbe

tagen folle, unb biefen 3Jlenfd)en im

HauS behalten, fo lange, bis if)n ber

©emeinbeoorftanb felber über (SineS

unb baS 2lnbere ausgefragt f)ätte.

SKber idt) jablte rafe^ meine 3e$e
— ein ©las 2Bein, ein ©tücf »rot,

unb ein jroeiteS ©tue! für unterroegS

— bann ging id) baoon.

^er 3öeg roar oon ben 29auem=

ferlitten glatt gefe^liffen : er ging burefy

baS enge %\)ai hinein unb führte

mehrmals auf SBrüefen über ben ^lufe,

ber mit einer (SiSbeefe eingeroölbt roar.

$ie Seltnen an beiben Seiten roaren

t^eilS beroalbet, t^eilS mit glatten

©djneeljäugen ; über benfelben bauten

fieb bie l)oben löerge, an beren H°f)en

ber falte ©interglanj ber ©onne lag.

(Sin ©cblitten mit jroei febettenben

^ßferben fam mir nadj unb glitt rafet)

an mir oorüber. 6in mächtiger grau=

brauner ^el^baufen lag in bemfelben

unb oben guefte eine ebenfalls grau*

braune ^eljmüfce heraus. (fS mufete

einer barunter fein, bem fröftelte.

— 9le^, bie reidjen ßeute ! leiten

^ilft fein Sßelj, bei benen fiftt bie
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ßälte tnroenbig, backte tdj mir unb

fdjritt fürbafe. — roar neunjebn

Saljre alt; baS ©efcbtcf Ijatte mir

mein §erj üerrounbet unb bic 5öe(t

hatte mir, um biefe SSunbe ju feilen,

äfcenb ©alj hinein geftreut. — ^efct

mar id) forta.eaana.en unb fudjte in

ben fremben Striaen beS Hochgebirge*

eine ©eibnadjt.

5ßor einem 3al)re noch hatte td)

^roeimat baS (S^riftfeft in ©lücffelig.-

feit begangen: am heiligen SHbenb bei

ber Butter im lieben &äuSdjen am
Serge; unb einige Sage fpäter bei

meinem ftreunbe @mil in ber ©tabt.

damals mar fein «Qerj nod) lebenbig.

3dj ^abe if>n geliebt, roie nur ein

Jüngling lieben fann. Unb ein ^üngs

ling f)at oiel Siebe in Vorrat!). $>ie

Siebe jum SDMbcbcn, jum Seibe, jum
Äinbe — fie ift nod) nidjt vergeben

unb nicht geseilt — glutbooll unb

felbftloS gehört fie bem greunbe. ßaum
jemals in meinem Seben bin id) feiiger

geroefen, als an jenem 2lbeiibe, ba

mir in feinem ftiHen trautfamen @e=

mache, nur beleuchtet oon ber fniftern;

ben ©tutt) beS ftaminS, unfere Söeifc

nacht feierten. 3l,er
ft f) fttten mir lange

3eit bluffe unb ÜJcanbeln aufgefnaeft,

Sacfroerf gegeffen unb ©ein baju ge*

trunfen; babei hatten mir uns wegen

einer Siebfcbaft befproeben, benn mir

fat)en eS ein, ba& fo Surfeben roie

mir — @mil trug cor ben Obrlappen

fogar fd)on ein paar bübfebe Sart:

fd)öpfd)en — ibren ©pajierftotf unb

ihr fiiebeben baben müjfin. <Sr müßte

eiu'S in einem Äaffeefjnufe, oertraute

mir, bafj er entfdjloffen fei, bemnäcbft

if)r baS brittetnal feine Siebe ju gefielen

unb, wenn fie ifjn niebt erhörte, ftdt)

nötigenfalls ju erfebiefeen. bin

immer ein roeieber 9Jlenfd) geroefen —
hatte bamalS ein 5J?äbd)en im ^enfter

eine§ erfreu ©tocfeS erbtieft unb roar

feft überzeugt, baß ich niemal« in

meinem Seben ben 9J?utf> haben roürbe,

biefem engelhaften 3öefcn meine Siebe

&u geftehen, bafe ich eS aber trofcbem

lieben roürbe, bis „im £ob mein §erje

bricht", roie ich in einem ©ebidjte fo

fchön barthat.

9Jiittlerroeile roaren bie pfiffe unb

bie Äerje gar geworben unb ich kßt*

beim Scheine beS .ftaminS mein §aupt

an bie 33ruft beS ^-reunbeS, unb biefer

fchlang feinen 3lrm um mich, unb ba

fagte ich: „@mil, ich will fonjt gar

nichts mehr, $u bift mirSttteS!"

„$u mir auch", fagte er unb

paffte an einer Sigarre. — 3$ häl*e

mir'S benfen fönneu! SBenn ich fein

2lfleS bin, roaS braucht er mir baneben

noch eine (Sigarre? @S roar aber be*

beutfam genug.

Siebzehn Sage nachher ftarb meine

Butter, einer Siebe sur Butter roar

id) mir nie beroufjt geroorben. ©ie

roar mein Seben — aber roer erinnert

fid) an eine Seibenfehaft, mit ber er

fein Seben liebte? Vielleicht, baß ber

©terbenbe biefe Seibenfehaft fennt, ber

Scbenbe nicht. $aS Seben ift eben felbfc

oerftänblich unb - bie HJlutter auch.

(SineS SageS traf fie auf bem
3}acf)bobcn beS &äuSd)enS ein ©d)lag;

anfall, fie wollte noch in bie ©tube

berabeilen, ba ftürjte fte über bie Xreppe.

Wiä) traf bie 9lad)rid)t in ber ©tabt

— ebenfalls ein ©djlag unb oieHeicht

härter, als ber, ben bie 3Jtutter erlitten.

SroftloS fauf ich bem $reunbe in bie

9lrme. (Smil blieb ftumm unb legte

feine &anb nuf meine ©tirne. 2US bie

Butter begraben roar, eilte id) roieber

*u ihm; er troftete mich unb W6/

eS roäre eben fchon eine betagte $rau

geroefen. Unb als id) nach 3Bodjen

immer roieber &u ihm fam, um unter

Spänen mein ©eh ju flogen — beim

immer größer erfdjien mir ber Ser*

luft ber 3Kutter, je länger ich fte miffen

mufete — ba fagte (Smil einmal : ,,©eh/

lafe' boS enblid) fein, bie 9Jtütter fter^

ben alle unb felbft baS oerjogenjte

ÜKutterföhnlein roeife fid) enblid) ju

tröften." ^|ch entgegnete fein 9Bort unb

ging baoon. %e%t roar ber 5reunD
auch bahin. ^ch mieb ihn mehrere

Sage lang unb fdjrieb einen Suffafc

über bie Mutterliebe unb über bie
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Zreuloftgfeit aller anberen HJienfdjen.

liefen Strtifel fd>tofe id) mit bem 2lu$;

brucfe ber ©e&nfut&t, bec (Sinjigen

halb ju folgen.

2lber ben ©mit fonnte idj bod)

ntd^t entbehren, fd)on einmal beSwegen

nidf)t, TOcit idf) fonft gar 9liemanben

l)atte, bcm id) meine @ebid)te unb

©timmungen fjätte oorlefen fönnen.

®mil r)örte mid& ftetS freunblid)

unb oerftänbnifeinnig an, fo lange

feine (Sigarre brannte. $eute jebodj),

al« idb ba« oon ber treulofen SBelt

unb r»on meinem balbigen (Snbe laS,

fmb er gelaffen ju pfeifen an, id)

glaube, e8 mar ba$ fdjrecflidjc „0 bu

lieber 2tuguftin". ^d) brad) fofort ab

unb fagte tonloS: „@in neuer iöewete,

wie waf)r meine SBorte fmb."

„5Seifct, mein lieber ©abriet," oer*

fefcte hierauf (Emil unb wiegte fid) in

feinem 9toQftuf)l, „$)u bift ein ©d)wär=

mer unb benüfceft ben %ob deiner

Butter nur, um in ©efüfjlsbufelei ju

fajroelgen — unb bift ein langweiliger

Patron."

„Seb' wol)(," fagte id) unb

tyielt iljm bebenb meine &anb l)in.

„©erouS!" rief er, brüdfte bie

&anb, blieb übrigens in feinem ©tufjle

ftfcen unb blies 9taud) oon ftcb.

$8on biefer gcit an mar id) nidjt

mef)r bei ©mit gewefen. $)a$ mar fein

$reunb für mid). 60 lange er mid)

für feine Saunen auSnüfeen fonnte,

raupte er mu$ ju feffeln. Unb als idf)

in meiner SBetrübmfe ba3 ^reunbeS*

fjerj fud)te — mar id) if)m langweilig

unb er ftiefe mid) oon ftd). @r oer=

ftanb mid) nid)t, feine Wutter lebte

ja no<f) unb für feine §er5en3ergüffe— er f>atte aud) feine fentimentafen

©tunben — fdfjien er bodf) ba3 Wafc
cf)en im Äaffee&aufe gewonnen ju fjaben.

211« aber Zage unb Xage oergin=

gen, brängte e8 mid) wieber, ben

jjreunb aufjufudjen; mir waren feit

oier ^aluren, fett einem feljr roman*

ttfdjen 3ufanimentreffenin einem (Sid)eiu

roalbe, 93ufenfreunbe gewefen — unb

ba$ gewöfjnt fict). $>oa) fagte id) mir

nun : er pafet nid)t für bid& , er tfi,

feit u)m fo arg ber 33a<fenbart §u

warfen beginnt, ein felbftifdjer unb

profaifd)er ÜJlenfdj geworben. Unb er

oermifjt ja aud) bid) leid)t, fonft würbe

er biet) auffna)en, benn er ift ber 33e-

leibiger.

3d) f)atte hierauf im felben ftrüfc

ja^re einen ftebjeljnjä^rigen ©nmnaftaU

ftubenten gefunben; ber troff oor @e*

mütf)3meid()beit unb fdf)rieb, fojufagen,

feine ®ebid)te nur mit if)ränen. (§r

franfte an einer unglücflid)en Siebe

unb an einem „3wcier" in ber 8ru>
metif. S)a* war für miä) ber Bleckte

unb er befang unfere ewig treue

Jreunbfdjaft — oorläuftg währte fte

nur feit brei 3Bocf)en — burd) ein

rüfjrenoeS ©ebid)t. Wlit @mil fam id)

ben ©ommer über noa) ein paarmal

jufäQig jufammen; er rebete irgenb

einen ©emeinptafc, ober fprad) oon

^ferben, lanbroirtbfd)aftlia)en sJWafa)t=

neu ober oon SDüngerfurrogaten —
benn er wollte fid> ber Defonomie be=

geben unb in irgenb einem tfjeile be3

SanbeS eine
,

3Jtufterwtrtl)fd)aft grünben.

— ©eltgeift, fprad) id) in^gebeim,

ba8 baft bu einmal gut gemadjt, bafe

bu liefen jur Pflege ber ®rbdpfel

unb Äürbiffe beftimmt l)aft; lafe e8

i^m nur red)t wo^l ergeben! —
3m föerbfte fanbte mir 6mil nod)

jtoei meiner löü(^er juritcf, Die bei ifnn

gelegen waren; babei lag feine 5?arte

mit einem „©rufee".
s^on biefer ßeit an war ba« «er=

j)ältniü bur^au« geloft. Seiber fottte

ia) nun auef) meinen ^reunb aa& bem

©nmnaftum oerlieren. 5)a er feine

•^ablreicben ^oeften immer nur in beut=

fd)er 6praa)e gefa^rieben ^atte, fo

war e§ fein 3öunber, baf? it)m jum
6d)luffe be« ©emefterS ba« ®ried)ifd)e

ebenfalls einen 3TOe ^er eintrug unb er

nun, wie feine Kollegen fagten, oier^

fpännig fahren fonnte. 9Jlit einem fol=

a)en 9?iergefpann fät)rt man wol)l au§

bem ©nmnafium tyxaviZ, aber nid)t

me^r hinein. 3Kein armer greunb mufete

Ungered^tigfeit ber 2Belt erfahren, er
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rourbe für ein nächfte« ©cfutljafjr in

bie &anbel«fdjule einer fleinen ^ßro=

oinjtalftabt gefteeft. 3^ei ©riefe oon

ihm befifee id) nod) au« biefer $eit;

ber elfte ift ju einer 3)fitternacbt«ftunbc

in Trochäen gefc^rieben, unb flagt, bafe

er, ber ©Treiber, in feinem neuen,

unfäglid) profaifchen Greife nimmer;

mehr oerftanben werbe ; er oerfiebert

midb ber unoerbrüdjlichften ftreunb;

fdjaft. 3m peitfn ©^reiben tfjeilt er

mit, bafe unter feinen (SoUegett boeb

recht nette ßerte mären, bafe am ©am«;
tag Nachmittag« oon ber halben klaffe

regelmäßig bie ©eometriefhmbe „ge-

fdfjroänjt" mürbe, weil ber $err $ro=

feffor um biefe 3*it ftet« in einem 3u ;

ftanbe märe, in welchem er jeben feiner

§örer ohnehin boppelt febe.

3>a§ mar auch oon meinem [weiten

$reunbe bie lefete 3Rad)ricr)t.

9hm roottte id) e« mit fiiebfebaften

nerfudjen, aber ba ging« mir fo, mie

manch SInberem auch : bie 3u8<mQft s

djeren besagten mir gleich anfangs nicht

ober ftiefeen mich balb ab; unb eine

cd)t frauenhafte, Sföarianna biefe fte,

bie ich felir feiten faf), bie mir aber

fo gefiel, bafe tdr> ba« ©lüd ihre« *e=

fifce« einfad) für unmöglich b>It —
id) fudjte fte oon ber $erne unb roid)

ir)r bod) roieber au«.

©o mar id) ber ©infame unb fuchte

nur ©enufe in meinen füfeen unb roefe

müßigen Träumereien. Mitunter fam'«

bod) Deutlicher, id) füllte, bafe mir

mag abging unb roufete nur nicht, roa«

<$a nahte bie 2Beif)uad)t. &eim in

mein §äu«dpen mochte id) nidf)t — ich

fürchtete mich $u fehr, biefe ^eilige

s
Jtad)t, ba« liebe $eft ber ßinbfjeit,

otjne Butter ju begeben. $er (Shrifc

bäum im ©alon mit feiner (Soquetteric

unb feinen gtfoolitäten mar mir ein

©räuel. gern im ©ebirge, in einer

§ütte bei armen ÜJlenfchen, roo bie

ÜRaioität ba« ^immlifdbe ÜJtärchen roie=

beriebt, bort roollte id) fein. £f)eil«

meinem fchroärmerifdhen &ange sunt

!

2tbfonberlid)en folgenb, tljeil« ber SBelt I

jum Strohe jog ich atfo bem ©ebirgej

ju — ben ©inoben unb ben ©letfdjern

— unb mir mar roobl in biefem

SBanbern — benn ich liefe bie alten

(Sinbrücfe in mir roieber fpielen unb

mir roar, al« roattfabrtete id) bem Seth 1

lehem ju, roo ich ben fteilanb ftnben

müfete. 5Borin id) mir biefen §eilanb

oorfteHte, Darüber roar freiließ feine

ßlurbett ba.

3* füllte mich, al« id) fo bureb

ba« mütterliche fcocbtlml babinfebrttt,

in einer red)t glücflidben ©timmung,

ich träumte oiel unb batfjte roenig.

23i«roeilen begegnete mir ein @e=

birgler, an bem bie bunte $af)ne ber

Slrmutf) ausgehängt roar in feinem

beflieften 5Bamm«. @r ^atte heute fein

freubig ©eftebt, feine gehobene ©tims

mung. — 2öa« foü benn x\)m ba«

28eif)nad&t«feft? 6r bat leinen GfunfN

bäum, roeil in biefe Serge bie liebliche

©itte noeb ntd&t gebrungen ift, er fennt

bie ^erjinnigfeit be« Familienleben«

nidjt, roeil fein ©emütf) bafür ju rauh

ift unb roeil unter bem $>rudfe ber

9lrmuth fein roahre« hä««licbe« ©lü(f

auffommen fann. 3" feiner Äirdbe geht

er in ber SRitternadht ; ber ungeroobnte

Äerjenfchimmer unb ber ©lodfen= unb

Orgelflang ju foldjer ©tunbe, unb

bie alten Ärippenlieber roedfen nieHeid^t

ein roenig feine ©eele auf. $>er 3Jlittel=

punft be« 2öeihnad)t«fefte« aber ift ihm
jebenfaß« ber ^eftbraten, oon feinen

fünf ©raten be« ftah™« ber le^te. —
0 nein, mit fo reijlofen ©ebanfen

hat fieb ber roaubernbe 3un9c bamal«

nicht befafet. %fom roar jeber 2Ielpler,

ber ihm begegnete, ein §irt au« bem
9Jtorgenlanbe. waten bie form*

reidjen 33erge mit ihren fdi lidjten

sJJtenfa^enroohnungen ein millionfadh oer*

gröfeerte« Grippel, roie er e« al« Äinb

in feiner ^farrfirche gefdjaut t)atte.

211« id) burch ein fchroffe« ^elfen^

thor getreten roar, roo ber S3a<h feine

@i«becfe hatte, fonbern roüft unb fchäiu

i
menb über bie Steinblörfe braufte unb

hoch an bie 2Sanb auffpri^te, um bann

in langen, febarfen 3aPfen nieberjus

j
ftarren — roeitete fieh ba« Xfyal Tief
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in ber ^fläcfje tag bunfler SBalb, her

nur punft= unb ftreifenroetfe oom ©djnee

befprenfelt war. Sin beibcn ©eiten

tfn'irmte ftdt> in fügten SBänben baS

©ebirge auf, oon manchem (Sngtr)ale

burd)brodben. Sin einem folgen ©e=

tüänbe Ii o cii oben ragte baS fd)tanfe

rothe Xbürmcben einer Capelle, baS

roobl nur jur ©ommerSjeit oon 2tn--

bä(t}tigen befuerjt toerben mochte. %m
ftintergrunbe enblid) roar baS %t)ai

plö&lid) abgesoffen. ®te blauenben

2Bud>ten ber fjoljen ©ul — in ber

Siefe fd^on nadftenb, oben auf ber

böcbften ^uramibe, bie wie eineSifcbofS;

müfce au«ficf)t , ber glüfienbc ©cr)ein.

3m %fyale ^ub eS fdjon an ju bäm=
merr, aber bie ftitte, rottje ©luth auf

ber ©pifee ber ©ul legte in bie febarfen

©chatten ringsum einen rofigen ^aueb,

fo bafj eine ©timmung in bie ©egenb

fam, bie unbefdjreibltcb ift. — ®aS
finb ja bie (SiSfelber bort oben, bie

eroig leuchten, auch in ber 9Jfttternadjt

in blaffem 2öei|, einefebnfüd)tige §anb
ber @rbe, bie ficr) auSftrecft nach bem
unoerfiegbaren Sickte beS Rimmels. —
Sin ber ©of;le jenes Sergriefen, ber

bie glorreiche tfrone tragt, roerben bie

brei föäufcr liegen. 2öaS foll bort

fein, bafe eS biet) auS beinen Greifen

jiefjt unb l)tcrr)er in biefen SBinfel,

ben bu faum je in beinern ßeben

nennen gehört f)aft ? — Eber fo ift eS

geworben, baf? bu bie $oefte nur merjr

in ben ©albern, in oerlorenen Serg«

fcblucfjten nnb bei ben ^aturmenfdjen

fneben mufet. TO roem ift eS fo ge;

roorben, mit ber 28elt ober mit bir?

— Vielleicht liegt ber gebler hl biv.

Wahrhaft poetifebe ©emüther müffen

ja boeb an allen Orten, in allen Sagen

beS SebenS unb an aßen 9Jienfcben

baS ©djöne berauSftnben fönuen. $aft

bu nur für bie ©ilbnift Neigung, fo

ift an bir ein Sär oerborben. — ©o
rief'S in mir — noch feefer faft, als

einft mein $reunb — unb ich fonnte

nicht roiberfpreeben. 3cb roar nämlich

febon mübe unb etwa« abgefpannt unb

ict> fagte ju mir felbft: biefe jiefe

unb jroeeflofe Sergtour fann möglicher;

roeife ein bummer ©treid) fein.

S)er 9öeg rourbe fehlerer, cnbtidt)

roaren nur mehr bie jroei tief gelobt 1

ten ©cblittenleiften, unb ingroifcr>en ber

barte dürfen au« gefromem ©d)nee.

$)ie gufitritte roinfelten, eS roar eine

barte, troefene Äälte unb bie flare

Suft roie ju einem ÄruftaOe erftarrt.

ßein Sogelfang, fein SRerjgebell roar

ju boren, fein fiuftbaudf) in ben 2Bi*

pfeln, fein Stiefeln einer Üuelle- nichts,

als baS Änarren meiner güfee unD

meines ©tocfcS im ©ebnee. Unb fein

SSalbbuft, fein Slümlein, fein fliegenoer

Slütbenftaub, feine fummenbe 5Jcücfe.

es roac ja bie TOternacht ber Statur,

unb ber ©ommer fd^lief in feinem @rb=

reiche.

3)er ©cfjnee rourbe feiebter, ber

Sßalb biebter unb bunfler, nur biSroei=

len noeb blifete jroifcben ben ©ipfeln

bie glübenbe $afel t»on ber bofjen ©ul,

roelcbe aber auch allmälig erblaßte.

— ©in feltfamer (E^rifiabenb, ©a*

briel, bift bu roobl bei Sroft ? — ©onft

tjaft bu bie beiligen ©tunben im patri*

ardjaltfcben ^rieben beineS SaterrjaufeS

jugebraebt. ®ie uralten 3Beu)nacbtS=

fitten, tlieilS aus bem §eibentbume

ber germanifeben Sorfabren ftammenb,

tbeilS oon ber Äircbe eingeführt als

eine Sotfd)aft aus bem biblifdjen Setb- •

lebem, roie haben fte bid) iebeSmal neu

bewegt, roie bQDeu ftc bir ftetS ein

©tücf beiner erften, glücffeligften Äinb=

beit roieber jurüefgegeben. 3cfel ift baS

liebe alte §auS oerfcbloffen ; ber

5d)ein ber lalgferje fällt nidr)t mehr

hinaus an ben ©ramm ber alten (Sfcbe,

bie oor bem ftaufe fteljt; oielleicbt,

ba§ ein ©tern beS Rimmels hinein*

gleitet bureb baS glaSlofe ^enfter auf

ben rourmftiebigen SCifcb, roo fonft bie

Wutter gefeffen roar, unb roir Jünber

um fie herum, ihren 2öeihnacbtSmärcben

laufebenb. ©ie ruht je^t im ©rabe

unb ihr Äinb jieht in fremben 3öeiten

unb bat feineu ©cibnachtSgrufe für

ben §ügel auf bem Kirchhof. —
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©efjwer trägt man an ©ebanfen

unb träumen, wenn man jt<$ ju oiel

bapon auflabet. — 3fd^ Qitig faft tüiOen=

lo« weiter, immer buref) ftnfteren 3öalb.

(£« mar bitter, junger £annenanflug,

bie SBäume waren etwa nur um'« brei*

fad&e böber al« id). 5J5ie fetymarjen ©pifeen

tyrer ffiipfel fc^iütten ftd) nod) fa>rf

am 2lbenbi)immel , an weitem fd&cm

ein ©ternlein um'« anbere ju flimmern

begann. @in blaffer ©treifen, ber in

ber $)üftemife be« SBalbe« oor mir

binlag, jeigte mir ben 3Beg. $d) tyob

meinen ©toef empor unb trag ifm

wagred)t in ber &anb, benn fein ®c-

räufeb im gefrornen ©<bnee fam mir

unfjeimlidj oor. 9lnd^ mit meinen ^üfeeu

trat utj
f
d)\ oorftebtig auf ben ©dwee,

baf? er nid^t attjufetjr fnarrte. (Sinft

am ^eiligen Sbenb fjatte bie Butter

gerne gefagt : „9htr gerubfam, ßinber,

unb toeefetba« Sbriftfinblein niebt auf
!*

55ie ?RÖber unb Lämmer afler %abn-
fen febwetgen in biefer 9tod)t. 9hir

bie (Sifenba^nmaf^ine brauft Sag unb

SRaebt unb immerfort; fie weife niebt«

pon «ßoefic, fie tf* ein Ätnb ber 3eit. —
3<b ftanb einmal ftiH. 3$ tyoxfye.

Sfefct mar niebt mebr bie falte 9tnbe

be« minternäebtigen 3öalbe«. Unb r)ätte

©iner niebt« gemußt oom ßalenber —
in biefer ^eiligen, frieben«rjoflen ©tum
mung ber Statur fjätte er bie <£f)rift:

nadjt erfannt.

6« mar jene« feltfame Clingen,

ba« jumeilen gehört wirb, aber niebt

oon ben leiblieben Ofjren, fonbern oon

ber ©eete, unb oon weldjem meine

SDiutter einmal gefagt fwtte: „galtet

jefct bie Dfjren ju, Äinber unb borget,

im Gimmel oben läuten fie mit allen

@loefen."

— Cngel Derfünben bie ©tunbe,

SMe un* geboren ben flerrn . . .

fagt ba« alte ßteb, ein öeroei«, bafe

audj unfere SBorfabren bie fummtifebe

HRuft* gehört baben.

9iun funfeiten oben alle ©terne in

PoUftem @laitje — unfere« Herrgott«

2öeibnaebt«baum, ben er feinen SDIen:

f$en auf @rben angejünbet f>at. <£r

gibt un« ba« £ie$t unb ba« ift unfer

Gf>rifigefef)enf.

Unb ba« ift bie ©tunbe, in mel*

djer braufeen in allen Käufern bie

(Sbriftbaumluft maltet. ÜJtenfd&en, bie

ftd) ba« A ah r über nielleid): gegenfei:

tig oft bitter web getfian baben, oer^

eljren ftd) ©oben uno fagen, bafe fie

ftd) re$t lieb baben unb oon Beuern

lieb baben motten. $ie @efellfcbaft

roinbet bei bem ©traf>le be« 2Beu)na$t«=

bäume« eine neue Stofenfette unb bie

&er$ett werben meid) unb mann, wie

ba« 2öad)« an ber jungen Sumte. —
D glücffeliger ßiebterbaum! unb fjätte

^rometbeu« mit bem $euer, ba« er

oom Gimmel geholt &at, niebt« ange-

jünbet, al« ben 2öeibna(bt«baum —
biefe SBärme allein ^ätte bie SRenfdj«

beit bur^brungen. — Unb i^ bin au«:

gef(bioffen au« ben t)citercn Greifen,

mufe im grofte unb in ber gfinfternife

eine« öben Söalbe« fein ? - 3a, ftreunb,

bu ^aft bir'« felber getban? ©abreite

n'trbaü bi« ,u ben brei Käufern, bort

fannft bu bei' fremben ©eftdjtern unb
einer rufeigen ©panleua^te beine 2Beib !

na(bt«freuoe begeben. — 2lcb, bafe ber

liebe 6uttu« be« (Ebnftbaume« nod)

nid)t iu ben armen Sanbteuten gebrun^

gen ift! S)a würbe e« jnm minbeftett

einmal im 3abre li(bt in ü)rem §aufe
unb in ibren ^erjen. — aber barf

man e« ben fieuten mo^l audj liebt

machen ? 3Da« Siebt oerfengt üjre 9iais

oität, bie bejtänbige Äinbfe^aft ibre«

Seben« ....
So fjatte mein ©innen eben fo

wenig 3ict unb 3roecf, wie mein ©an*
bern. >Jtur gut, bafe mir im ©a^nee

ber ffieg gebabnt war
;
jur ©ommer«=

jeit würbe td) nüd) perirrt ^aben in

bem SBirrfal be« ^iefiebt«, wie ieb

mie^ ftet« immer wieber perirrte in

bem Söirrfal ber träume.

©rfa^öpft füblte ieb wieb unb trüben

2luge« bliefte ieb por mic^ buir ob e«

ud) nidjt febon balb liebte, bafe ieb bei

meinen brei Käufern wäre. 9lber ber

©alb würbe wo möglieb noeb immer

bitter unb meine U^r fagte mir, bafe
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icr) wotjl nodj eine Keine ©tunbe bis

§u bem geftetfteu ßiele ju gefeit fwben

würbe. 3)a iab id? bura) baS junge

©eftämme plöfelict) etwas flimmern.

3$ erfcfjraf uub blieb fielen. — @S
war bie tiefte ©ritte. — 3cfj fd)ritt

weiter. @S war fein gewörmlicf)eS Sidjt

einet &ütte, eine« offenen $euerS —
gar f)eu* gitterte eS burä) bie Slefte unb

bie ©dfjäfte ber Mannen unb $icr)ten

erglühten im feltfamen ©cr)ein. Unb
als td) noeb etliche ©dt)iitte machte

unb baS ®icficbt ftcr) geteilt r;atte

— was war ba«? —
9Jtitten in bem füllen, cinfamen

SBalbe, lebenbig f)eranSgewad)fen aus

bem <£rbreidj, 9JlooS unb ©dfmee, prangte

in einer reiben 2id)terfrone — ein

2Mfmad}tSbaum.
— 2öie erftarrt mag id) bageftan^

ben fein. S)ann fwbc icr) meine Slugen

geroenbet unb meine Obren angeftrengt

— rwbe nichts gefeben, als ben febmars

gen sißalb unb ben funfelnben Saum

;

rmbe nichts gehört als — baS @locfen=

geläute t»om Gimmel.

SBaS ift baS?

3ft'S ein Xraum ? nein, bu maebft

ja unb baS ift falter ©ermec. ^fft*«

eine (Srfcfjeinung beiner überreizten

©eele ? — ober ift'S boeb ein Söunber

!

©in Söunber, ju bem bi$ ein uner*

flärlicber £>rang ^ier^er geführt ^at?

•äJticf) l)atte früher in bie Ringer

gefroren, jefet riefelte eS beife buref)

all' meine ©lieber, unb roie fclbft ju

einem Saume angerourjelt ftanb i(t)

ba — jerm Stritte cor bem in ^ei-

liger 9tube leucfytenben Tannenbaum.

$d) tjabe fie niebt gejault, aber

wohl an bie breifeig weifee $erjen

mögen gebrannt ^aben auf ben heften,

unb als beS SBipfelS ^öcbfte Änofpe

ftanb r»on feinem fiüftcben bewegt, weife

unb bell noef) ein £icbtlein. Unten auf

bem ©dmeeboben ringS um baS Säum;
d&eu r)atte ber ©Ratten beS ©eäfteS

eine bunfelgeflodjtene Ärone gelegt.

6onft war nichts ba unb rein von

allen ©egenftänben irbifcr)er ©üufebe

in tjöctjfter (xiitfaef)f)eit unb eben bas|

burd) in ^ödjfter ©dfjöne — nur ber

©eele geweift — ftanb bie wunber=

oofle 3Beif)nad)tStanne auf bem ©<f)nee.

Unb ba eS ftifle blieb unb SJie*

manb fam ans bem Stamme ber SJten-

fdjen unb i<$ ja ein leblofer ©trunf

geworben war, fo fdjienen bie Säume,
bie in ber 9lunbe ftauben, oortreten ju

wollen ju i^rem ^eiligen G-brift. S5eut=

lieber würbe mir ir;r ©eftämme unb

2lftwerf, rotb oor ^reube waren fie

unb it)re jungen SIrme ftredften fie aus

uaef) bem lieben oerflärteu ©enoffen —
ber erfte wobl, ber, aueb noef) im glor*

reieben bleibe beS Sicktes bei Üjnen

oetblicben mar.

S)ie erften ©erjauer in mir waren

etwas gewieben, bie £b*ä"e beS 2lugeS

an ben Söaugen erftarrt. 3<b fonnte

aber nidt>t oorüber gelten, id) mufete

ganj r)infdr)reiteit jum Säumten, ju

fernen, ob benn mdjt ooef) mein ©ott

oerborgen fei lunter biefem brennenben

©ornbufdf).

$)a faf) icb, bafe eng am ©tamme
jwifdjen jwei Siebtem ein ©terndjen

glänjte. 6S war auS ©olbpapier ge*

fdjnitten uub mitten in bemfelben —
id) Imtte mich fd^on gar natje gewagt
— ftanben bie SBorte : „©abrief gebe

red)terl)anb ab uon deinem 3öege unb

fomme an unfer ^erj."

SfleueS (Srjittern in mir.

93alb jeboeb ftanb mein (Sntfd&lufe

feft, an baS 3öunber ju glauben. 5BaS

ba im 9tatf)e ©otteS mit mir geplant

war, idb wollte folgen. 3um ^ö
l*
c»

fonnte eS nifyt führen, bafür war mir

Die ©cftalt beS 2BegweiierS ber fjeiligfte

Sürge. — wufete nun wo^l, mit

^enfdjen Ijätte id) eS ju trjun, aber

weil eS gar fo märcf^entiaft war, wie

mir in meinem Seben nod) nie was

fo ©eltfameS begegnet, fo fat) icr) eben

nur baS 3}iärd}en.

— ©ebe reebterbanb ab oon bei-

nern 2Bege! — 34 unterfuebte ben

Soben unb fanb, bafe tbatfäd)lidj ganj

natje an bem brennenben Säumeljeu

ein formaler 5«&Pfrt^ W D0» ^em

I
©a^littenweg nac^ red)tS abjwcigte.
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9iodj* einmal faf) iclj ben 2Beir)=

naditSbaum an unb liefe tyn bann

fteben in feiner ftiflen öebnife unb

febrttt ben fdjmalen ^u$pfab rjin. 91oc&

fanbte er mir, auf ber {(einen Slöfee

meinen neuen 2Seg beleud)tenb, ben

roftgen ©d)ein nad), unb ber ©djatten

meiner ©eftalt glitt nor mir auf bem
23oben f)iu, ein bunfler ©egroeifer, ber

ben s#fab ef>er oerbedte als darlegte,

enblid) aber mar ber ©d)ein erblafet

unb erftidt, idj ging roieber bura) fuv

fieren 3öalb unb fjatte 9Rüf)e, mit

meinen ^üfeen in ben mir oorgetrete*

nen ©puren ju bleiben. es ging bergan

unb eS föien, als füljre mein 2ßeg

in baS toüfte ©efelfe empor, baS idj

früher über ben Salb fi$ ergeben ge*

fefjen f)atte.

damalig nmrbe ber 2lnroud(>S

bünner, eS listete fieb unb idj faf)

linfS unb rechts bie bunflen Staffen

DeS ©croänbeS unb tdj ftanb auf einer

Sparte, bie ienfeits in eine ©<$lud)t

feigen liefe, bereu Slbgrunb nicfyt ju er;

meffen mar. $aS «Rauften eine« 2öilb=

badjeS fa)ien fef)r tief ^eraufjufommen.

Unb mein ftufefietg ging nieber gegen

biefeit Ungrunb. 9ltS id) nod) einmal

jurüdblidte in ben Sergfeffel mit bem

notfc immer roie $f>oSpbor flimmern*

ben ©ipfel ber ©ul im fcintergrunbe

unb mit ber 2öalbfläd)c unten, bie wie

ein fdjroarjer See balag, fad irf) bort

nod) baS funfelnbe Ärönlein beS ©fjrift*

baumeS in feiner ©infamfeit fielen.

@S gef)t ein SRärajen oom $rr*

fajein, eS getyt ein 9flärd)en oon jenem

ewigen ßid)t im 2Balbe, baS ^eben,

ber tym folgt, jum Untergange füt)rt.

3$ glaubte nidjt baran. ©in ßtd)t,

baS ben ©fjriftbaum ju feiner ©eftalt

erroäblt t)ai, fann ni<|t falfdj fein.

Sietleiajt aber mar ber ©btiftbaum

non ben ©eligen mir gefanbt, oon

meinen eitern — unb fte riefen i^r

beimatlofcS Äinb ju fidj . . .

2US idj midi geroenbet bat te unb ber

©ternimilmlfeffel bintermir entfdjroun*

ben mar, fal) idj in ber Xiefe, in roeldje

ia) eben Innabjuftcigen oerfudjte, einen

anbern. ©r leuchtete rotfj unb fladerte

unb rötete aueb ben 9tauä), ber aus

iljm aufroirbelte. fnelt baS juerft

für ein grofeeS Sagerfeuer unb gar für

ben S3ranb eines £aufeS ; aber eS mar
oiel nätjer ba, baS £td)t flieg ju mir

berauf — es mar eine ©panlunte. —
©in junger SDtann trug fte, ein feit*

fam fa^öner Jüngling in ber Äleibung

beS Birten, aber nid)t beS ©ennerS

ber Sllpen, foubern beS Birten im

9Korgenlanbe mit bem flüffijdj ge*

fdjlungenen SRantel, mit ber Xua>
müfce, mit ben nadften Seinen unb

ben ©anbalen, nüe einem Ärippel ent*

laufen. Glitten im rointerlia^en &od>*

gebirge! %n ber einen &anb trug er

einen gefrümmten ©djaferftab, in ber

anbern bie ftadzl 2US er midf) fal),

lächelte et unb fagte: „$a ift ber

fcerr. ©o foü Sr mit mir geljen.

roill 3b« 5«r ^reube führen."

Qann fliegen mir jtufammen in bie

2d)lurf)t nimib. Ter ^ang mar fteil,

ber ©teig ging in Söinbungen. Wltin

munberlia^er §«brer fajritt gemäa^li^

oorauS unb l)ielt bie f^arfel ftetS fo,

bafe i^r Sidjt auf meine dritte fiel.

„SaS fott baS 9iaeS bebeuten?
w

fragte id) i^n.

®r fa^ um, lächelte mi($ an, ent*

gegnete aber fein ©ort.

„©olun fü^rft SDu mic^, mein

^reunb?" fo meine jroeite ^rage.

®ie Ärippelftgur ftiefe t^reit ©tab

luftig in ben ©djnee unb fa^roieg.

„W, fagte id) enbli^ „eS ^at

roeitcrS nia^tS auf fid^, nur fürdjte id^,

bafe ic^ roa^nftnnig geworben bin."

er blieb ftumm.

2)aS JRaufc^en beS $ßafferS mar
immer lauter geroorben, je nä^er mir

ju i^m ^inabfamen, unb jefet mar ein

Bonnern, bafe fester ber gefronie So*

ben bebte. Unb plöfclidj ftanben mir

oor einer ©rMeinung, bie midj er*

fajredte.

©in furjeS ©ngtljal mar. 5ßon einer

gewaltigen, fcnfred&ten ^c^^anb nie*

bermarf, einem mutigen ©d^neefa^utte

ä^nlid), in ben ©treiben unferec Äunte
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golben funfelnb — ein ungeheurer

3öafferfall. Oben brängte er ftd) aus

einer fdjroarjen Ätuft, ju Der unfer

£t$t faum mehr fjinanleuchten rooflte,

bann ftürjte er in einem feefen Sogen

fd&roer unD frad^eub Ijerab auf einige

gelsfanten, bie itm in taufenb gefcen

jerriffen, fo bafe er bann in einem

breiten, rotlbbraufenben Strome ben

jroeiten 9lbgrunb nieberfuhr, um fidj

unten tofenb unb gifd&tenb in eine

quatmenbe ©taubroolfe ju oev^ütten.

(Sinen Stuf um ben anbern ftiefj

ich aus, aber ich prte meine eigene

©timme nicht. SJlein Segleiter fprang

aus bem ©dfjnee auf einen faxten

Stein unb fdjroang bie gacfel fyoct)

über feinem Raupte. Da mar in bem
Diebel, ber ans Der branbenben Siefe

emporftieg, ber jtebenfarbige Sogen.

Unb nebenhin fpieltc baS Sicht in

ben ©tSgebitben, Die, t>icr rote Drgel=

pfeifen, bort wie Urtoalbgeftämme,

bort roieber roie erftarrte 3Bogen= unb

SBafferftiirje, prangten.

Me ©djauer ber @hrfurd)t fmb

über mid) gefommen. ÜJletn Segleiter

mufete mich an ber ftanD faffen unb

oon biefem 9iaturfpiele t)inn>cflfüt)reu.

2öir roaren in einem Xfyait. Der

2öeg t)atte fidj geweitet unb neben

bemfelben raufdjte immer noch in wu-

jter Aufregung baS Gaffer. Sietteidjt

jroanjig Minuten roaren roir feit bem

2ßafferfatte gegangen, ba fefete unfer

2öeg auf einer hoben Srücfe über ben

Sach. 9luf ber Srücfe ftanb ein Äreuj

mit einem fajönen Silbe ber 9Jlutter

beS fterrn, oor roeldjem ein rotbeS

SSemplein brannte, hinter biefer Srücfe

tfwten fidj bie Serge auSetnanber, ein

breites Xfyal lag ba ; am 3Bege roaren

iunge Saumpftonjungen
;
$lanfen unb

3&une roecbfelten; \)k unb ba in ber

gerne febimmerte eine genfterfdjetbe.

3Jiein Segleiter blieb fteben unb fteefte

bie abroärtS gefenfte gacfel in ben

©chnee, bafe eS jifebte unD roir im

ginftern roaren. Slber bie ©terne ftttu

feiten f(^arf unb über bem X&ale lag

ein Härter Duft. 2tu3 ber gerne fummte
baS ©eläute oon Äirchenglocfen.

Sor unS ftanb eine bnnfle ÜJiaffe

mit oielen fa^immernben Ouabräta^en.

tiefer gingen roir ju. Qmi ftunbe

ichlugen an, roaren aber, als mein

gürjrer einen Saut r»on fid) gab, fo*

gleich, roieber ftitt. 2öir fd)ritten burdj

einen roeiten ftof ber Pforte ju, an

welcher jroei ßaternen brannten.

$)aS roar boch mehr als ein Säuern*

hof ; eS roar aber auch nicht ber ©tatt

oon Setf)lel>em . . .

2öir traten in baS ©ebäube unb

als roir bie breite ftolätreppe tjinans

ftiegen, flapperten meine fteinlmrtge-

gefrorenen 5 diu Ii e. Oben ging eine

Doppeltür auf unb ich ftanb in einem

milDburcbroarmten, ^eU beleuchteten

©aal. Unb eine junge grauengeftalt

ftanb ba, in einem lichtblauen ÄleiDe

unb eine 9tofe im golbfarbigen ftaar.

©ie ^atte grofie, blaue 9lugen, unb

mit benen bliefte fic mid) jefct an unb

hielt mir ihre fleine roetfee ftanb ent=

gegen unb fagte bie SBorte: „©eien

©ie gegrüßt, bei uns, ©abriel, feien

fie gegrüfet!"

3d) mufete nicht, roaS idj entgegs

nen follte, id) roufjte ja immer noch

nicht, roaS baS 3ltleS roar unb bebeu^

tete. Da ging ia^on bie 9iebenthür auf,

unb er trat herein — er im bunfeln

9io(f, mit läa^elnbem 3lntli&e unb mit

offenen 3lrmen.

„©eionS, ©abriet!" — unb er

rifj mid) an feine Sruft unb füfete

midh innig.

— „emil!" ftotterte idt>.

„3fa freilith!" rief er, „unb fo

mufe man $ich roieber einfangen, 2)u

fa^eugeroorbencS ajienfchenfinb, S)u roil=

ber Änabe! — ©ei gegrüfjt!"

„3a, aber -"
„•©aS ift", fuhr er fort, bie junge

grau an ber ftanb faffenb, ;/ roie 5)u

Dir benten fannjt, mein 2ÖeibdE)en,

unb ber ba, lieb $ind&en, ift ©abriel

ber oerjauberte ^rin}, ber in einen

Poeten oerrounfehene 3Kenfa), mein

lieber greunb unb 3roetfchfenröjter."

Digitized by Google



193

„316er, wiefo fommt — " [lotterte

ich toieber.

„3a!" rief bie $rau, „bat war'

ein fauber Ding, iefct mit beu oer;

frorenen ftüfjen ju fchwäfcen anfangen,

kommen Sie mit in $f)r 3immcr/

jum ^laubern i[t fpäter noch Diele

3eit."

Unb ftc führte mich in ein freund

lidjeS ©ernad) mit einem ftiifternbeu

jtamin unb jmei fcljneewei&eii, bren*

nenDen Äerjen auf bem Xifc^c^en.

©ine Stimmung wie fteimatSbandj

umwehte mid). 2lber oor Mein fünfte

td) felbft, was baS Wöthigfte mar. %<S)

brauste jiemlidj lang, um mich ju

Durchwärmen ; oon außen hinein tf)atS

ber Äamin, oon innen heraus ber mir

ge brachte., milbooUe unb glutrjreicbe

Jüein mit bem füfceu tarnen „Siek

frauenmildj."

Unb als ich enblid) auch in einem

weisen ftauSfleibe ftaf, trat ich nie»

ber hinaus in Den lichterreichen Saal

unb Durch benfelben in ein fleinereS

ßimmer, in meinem für oier v
-JJerfo«

nen eine Xafel gebeeft mar. (Sine

leicht umfehirmte Hängelampe gofj

ihr oolIeS iiidjt nieber auf beu wot)ls

beftedteu lifdj, währenb c<ic übrigen

Xljeile DeS 3^mmcrä " l behaglichem

Lämmerfdjeine blieben.

„Unb jefct, mein greunb!" fagte

(Emil, mir noch einmal bie £änbe

fchüttelnb, „oergib! ich ^atte fein

Siedet ba$u, aber ich ^aDe ^ ^oa) ÖCs

than. 2öir roollteu Did> fo gerne bei

uns haben. $>u bift auf bem Dber^

hofe baljeim."

„(SS freut mich oon ßerjeu", fagte

ich, «nur wifien, roie baS 2lUeS fommt

!

^ch bin ein Träumer, aber eS liegt

mir boch baran, bafj bieS fein Xraum
fei."

„So $ jefct waefer unb trinf",

fagte (Smil, „baS ift ber befte beweis

deines SöachenS."

2llbertiue, fo Ijiefa fein fdjöneS,

junge« 2öeib, legte mir bie feinften

Stüde auf beu Seiler. ©mil ^ielt

ftets mein ©lad in gutem 3uftauDe.

SS ift ein tyitmi ßhriftmahl ge=

wefen.

„$ür wen ifi nur baS oierte 33e^

fteef hier an meiner Seite?" fragte ich,

ba un« boch nur brei ^Jerfonen waren.

faffe, tmrft eS noch er*

fahren, ©abriel", mar ber öefcheib

meine* ^reunbeS. Unb Der Seffel ne*

beu mir blieb leer.

„9cur auf (SineS will ich Dich

gleich aufmerffam machen, ftreunb",

fagte @mil, „heute ift (Styriftabenb,

aber befchenft roerben mir nicht. sIöir

(äffen bie Sitte fallen, fie bringt ju

oiel Spannung in ben heiteren ÄreiS,

unb ber 21 weife boch nicht fo gut,

waS ber sö braucht unb am liebften

will, als ber $ felbft. $er ö foa

oon bem ©elb, roomit er für ben X
oietleicht maS UnpaffenbeS gefauft hätte,

für fich felbft ju (Xhren beS 33 baS $af*

fenbe anfehaffen. $cr 91 foff eS auch fo

machen — fahren beibe Xheile beffer."

W&t fröftelte oor folch einem pro*

faifchen 3Jlenfdt)en. SBie mar ber nur

im Staube —
„W, bemerfte @mil, „3br ^oe--

tafter feib eben gewohnt, atteS "ißraf*

tifdje für profaifch |tl ha^e»- SRhc

wieber fcheint baS ltnpraftifche nicht

poetifch.

„Unb ber ßhriftbaum ba oben im
©ebtrge", fagte ich, «unb ihr unb ich ?

— mir wirb unheimlich, wenn ich bie

Söfung nicht balb erfahre."

„3$ fürchte, bie Söfung ift ju

wenig romantiieh für einen in 2tether

conferoirten Jüngling", lächelte @mil.

„Spotte, fpotte! SBetm man auf

profaifchem sXBege Solches ausführen

fann, bann fchwöie ich ber $rofa $u

für alle $tit"

„3cb mufj $ir boch erzählt fyabm,

bafe ich Sanbwirtl) werben wottte?"

„^aS haft 2>u mir mehrmals ge*

fagt", antwortete ich.

„Unb bafe ich 11 lu" bann ein liebeS

SBeibdjen in'S ^auS führen möchte."

„5)aS haft $u mir auch nicht oer;

fchwiegen."

13
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„2öof)lan, ba« fyabt idf) getf>an.

3m 2Iuguft bc« vergangenen Sommer«
habe ic§ mir ben Oberhof im BnU
tt;ale erworben, im September bin id)

hierher gejogen, im Dftober ^abe ich

ba« $au« georbnet, im 9iooember habe

id) mir au« ben 2Beinbergen meine

Sllbertine geholt."

„Slber, ba« ift nicht - ?" rutfdjjte

eS mir ^erauS.

„Nein, ba« ift nicht ba« Kaffee-

hau«mäbchen", ergättjte (Smil feine

lächelnbe $rau an ber ftattb faffenb,

„für bie hübfdje $affeewirtt)itt habe id)

nur gefchwärmt, aber bie liebe Silber;

tine, bie idf) bei einem ©eingartenfefte

fernten gelernt, habe idt) geheiratet."

„@ut", fagte id) nad) einer 5öeile,

„fo feib iljr ba. Slber wie bin benn

ich ba?"

„©efdjwinbigfeit ift feine $ererei",

lachte 6mil, „mit 93ebad)t unb langem

Vorbereiten hätten mir ©kf) ntdt)t t)ier=

hergebracht, fo fef)r mir un« barüber

ben Äopf jerbrodfjen fyaben. ©u bift

überliftet roorben. — Söie ©u oon

SQien jum ©reinägelwirtf) famft, ba«

weift ich nicht, ix>at)rfc^einlidr) tfjeil«

auf ber @ifenbaf)n, tf)eil5 $u $ufe unb

tl)etl« ju $ferb — auf bem ^egafu«.

„Sich, jaf ba«", roarf ich ein,

„idi ^abe fdr)on feit einer Söoclje fein

©ebicht me^r gemalt."

„Sitte, genire ©ich nicht in meU
nem föaufe; e« roirb ©ir fdr)oit ein

2ßinfel angewiefen roerben, um fold)'

anfällige Vebürfntffe ju fttUen."

3<& würbe faum gemerft haben,

bafe biefe Sßorte wieber Spott gerne:

fen mären, roenn Sllbertine nicht au&
gerufen hätte: „Slber (Smil! — jefct

fjaft 9Dts ©id) fo lange — roie ein Äinb

auf ihn gefreut, unb jefct thuft ©u ihm
aflerfmnb ©o«f)aftigfeiten an. (Sr lauft

uns in biefer Stuube roieber baoon."

„Dh, ber bleibt fdt)on ba!" fagte

(Sinti. Unb mahrlidt) mir fam nicht«

weniger in ben Sinn, als aus biefem

fcaufe wieber fortzugehen.

„@ut ift nur, bafe er nicht ganj

pon 9ieftar unb Slmbrofta lebt", fuhr

(Smil für fidt) rebenb fort, mit bem

§alfe einer ©chaumweinflafche fpielenb,

„benn wäre er beim ©retnägelwirth

nicht jugefehrt, fo ^ätte ich *h» faum
in unferer ©egenb entbeeft unb er hatte

e« auch ber 3*au 2Bittt)in nidt)t mit»

theilen fönnen, bafj er wie ein Xfdtjap*

perl (9lärrdt)en) umgeht."

,,©a« fyabe ich *hr ni$t Qefaöt"/

oerfefete ich-

„©u wufetejt ja gar nicht, wo ©u
hin wollteft. ©djabenbad), 33ergwiefau,

bie brei Käufer an ber Sul — SllleS

war ©ir recht. — 9U)a, benfe ich mir

im Nebenzimmer, ber leibet gerabe

I mieber arg an feiner Sßoefelei. 60
Seut' finb wie SJtonbfüdjtige, man mufe

|

fte gehen laifen, aber ein fdt)arfeS Sluge

auf fte hoben- ©em Söetter ift ber ge*

rabe gut genug jum (Erfrieren, wenn

er wo liegen bleibt. — (SilenbS bin

ich nadt) ©ir baoongefahren, h&b' ©ich

unterwegs noch einmal gefehen mit

©einem fäuerlich oerflärten ©efichte,

wie (Siner, ber baS Sfteich ©otte« auf

erben fuct)t unb ftch babei bie 9iafe

oerfriert."

„3a, ja", lachte Sllbertine, „©u
felbft bift trofc ©einer $el§e mit einer

»erfrorenen 9tofe nach &aufe gefom^

men." — Unb $u mir: „©u Silber^

tine, fagt er, ber ©abriet ftreicht

in ber ©egenb um. — 9Bo ? ruf ich,

fo hole ihn bodt). — Dh, fagt 6mit,

ba§ oerfängt nicht."

„freilich", oerfefcte @mil, „ben

mufe man poetücfifcher 2öeife hinter-

gehen. — @3 war feine fyit ju r»er;

lieren, in anberthalb Stunben mufetc

ber 9Zachtwanbler im Äeffelwalbe fein,

wo ber $u§pfab na(h ^m Oberhof

herüberführt. bin mit meinem

Schlitten fchon außerhalb be§ ÄeffeU

thore« feitabgefahren, aber ba« wäre

fein 9Beg für ©id) gewefen. ©ir mufete

man in 9c*adf)t unb 3Öilbni^ beifommen,

wie bem ©rafel, al« mau ibn einge^

fangen hat."

„3uerft ift er", fagte Sllbertine,

unb rebete oon ihrem SJlanne, „auf

ben ©ebanfen gefommen, brüben im
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Äeffelroalb rafdfj eine ^örjerne <Qcmb I

an ben Saum ju ^cftcn, bic mit ber

3nf<fcrift : 2öeg ju ben brei Käufern—
ben gufefteig gu un« herüber gegeigt

hätte. $enn bei uii* finb ja auch brei

Käufer unb eine 58iertclftuube roeiter

brausen fogar ein gangeS grofeeS ®orf."

„Sei rabenfinfterer 9ia<f)t fo ein

Söeggeiger, baS märe ein fd)lechter

Spafe geroefen", lachte ©mil.

„So ift er", fagte Sllbertine, „auf

bie dhriftbaumibee gefommen. ©leich

war ber auS bem Statt unb

mit bem ßerjenpafet ift er baoonge;

ritten. Tannenbaum brauste er feinen

erft ju f^neiben."

„Säume gibt e$ im Söalbe genug",

fügte ©mit bei, „balb brannte ba8

$)ing lidt)tertoc) ; unb meinft $u, g-reunb,

id) hätte mich nicht irgenbroo im &in*

tert>alt oerfteeft, um, faü8 ba« Wla-.

nöoer nicht geroirft hätte, S)icb boct)

nod) gu ergreifen? $Ba3 bätteft Denn

$>u in ben brei Käufern gemalt?
®ort ift ja fein 3JJenfd) baljeim, fie

gehen afle in bie (5t)riftmctte unb ba

müffen fie um adjt Uf)r febon auf-

brecr)en. &aft mich beim nicht geroahrt,

wie idt) bann über ben Serg hinter

$)ir unb deinem föirten ^ergefd^Iia^en,

unb mich, bieroeilen if>r beim Gaffer:

fall roaret, roieber in ben Sattel ge*

roorfen hab' unb baoon geritten bin ?"

„Iber ber Rubrer", fagte ich, „ber

bat üd) tiu di feine naeften güfce im

Schnee grünblich oerfroren!"

„2lcb geh!" fpottete roieber (Smil,

„fo profaifdh gu benfen oon bem &ir=

tenfnaben aus Sethlehem!"

$)o<b, baS junge Sffieibdfjen U-
ru^igte mich, ber Surfte roäre

ber Sägenfeiler=3JUcbel geroefen. S5er

wäre in folgern jtomöbianten = 2luf

guge gerabe oon ber <|kobe gum „$rip=

pelgfpiel" heimgegangen, baS mor;

gen beim 9tidjterbauer aufgeführt

würbe ; ber 9Jti<hel fpiele babei ben

Birten 9tothaniel unb in ber ®e*

ftalt habe ihn ber 6mil geroonnen, bem

©afte mit ber ftacfel entgegengugehen.

$>aS enganliegenbe, fleischfarbige Sein--

flcib mit ähnlicher 93cf<3r)u^ung roäre

oon !Rct)feUcit unb hielte roarm.

„tyt lieben Seute!" rief ich, „barf

ich Sruber unb Schroetter gu (Sudr)

fagen? — §8erjeihe, (£mil, ®u (jap

ein reifes, fcböneS ©emüth, DaS au<$
au« ber Sllltägigfeit s$oefie ju machen

oerfteht."

$a fnattte ber Stöpfel, bidfer

Schaum ergofi fich in unfere Secber.

„Unb jefet lafct bie 9öci^iiadt>tä=

glodfen Hingen !" rief ©mit fldt) erf)e-

benb unb mir fiiefeen bie ©läfer an«

einanber. „9tetn, fein Xoaft! 3cDeg

trinfe unb benfe babei ftitt an fein

Sieb
!"

Unb al« roir getrunfen Ratten,

fanf 2llbertine feuchten, Ieucf)tenben

2lugeS an bie ©ruft ir)red 3Jcanne8.

(53 roar ein langer Äujj; id^ ^atte

meinen ^reunb nie fo füffen gefe^en.

9Jlein Trunf aber brannte mir im
&erjen. — „3«D^ ^cnte an

fein Sieb!" — hatte feine*.

3d& roar oertaffen, roie ber Stein

auf ber Strafjen. 3$ ^atte rooht

ben roiebergefunbenen ^reunb lieb, unb

and) feine anmutrjige ©attin, aber idj

fühlte, roie fte fta^ gegenfeitig ergänz

ten unb um fid) einen eroigen 9ting

fthloffen, ben fein dritte« mehr über*

fdjreüen burfte. Sie roaren eine ©anj*

heit ohne mia) — unb ber 3ugcnb^

frennb ift bem Ehegatten fremb geroor^

ben, roie bie abgefallene ©lütfje bem
$ruc&tfnoten.

3n mir roogte ein unfagbareä

3Öeh; noch in berfelben 3Jtitternad)t

rootlte ich °uf unb baoon.

2lm anbern ÜJlorgen, al* bie Spi*

^en ber ^o|cn Sul fdjon in fonniger

©luth ragten, als luftige Schiittenges

fpanne gegen ba§ 3)orf rutfehten, ge^

füllt mit feftlich geflcibeten 3Jlenfchen

— ging ich toieber meine« 2öege3.

I3cb ging ber nächften Salrnftatton ju

j

unb fuhr nach 5Bien. 3" nreine 53ohs

nung gefommen, ttjat ich ben febroar*

jen 3lnjug an unb ging in baS ^au«,

an bem ich fonft nur fehnfüchtig |U

ben ^enftern aufblicfenb, oorüberge^

13*
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gangen roar, imb r)ielt um bic §anb
9Rariannen« an.

3m September be8 nad&ften 3at)re8

mürben mir un« angetraut, unb al«

bie 9Bet$na$t uar)te, fc^rtcb idj an

©mtl:

„ßieber greunb, am fjeiligen Slbenb,

roenn e$ bunfel raub, fomme id) roie=

ber auf be» Oberlrof."

$on meiner 3?erinär)lung ^atte icr)

ir)m ntdjt ein Söörtdjeu gefaxt; bie&

mal mottle ict) il)n überragen.

Unb jur Stunbe ber Dämmerung
fuhren ic$ unb meine ftrau roofjlge:

mutl; im Oberljofe ein. s
)ia<f> ®rufj

unb Äufj führten unS (Smil unb VLU

bertine in ben ^ett erleud&teten Saat

unb in ba3 Speifejimmer. &ier roar

roieber — für oier^erfonen gebeeft.

„2öie roufetefl £>u?" - rief i$

erftaunt bem $reunbe ju.

„$>a8 roar ja flar", antwortete

er, „bafc ein 9Renfd) roie $>u adetn

ntdr)t leben fann. 3$ f)abe $>ictj fdjon

im oorigen $ar;re t)ter bur<$ ben tec*

reu $lafc an deiner «Seite barauf aufs

merffam gemadjt. ®ott fei ®anf, bafc

er nun befefct ift."

„Unb eben bei Sttr, @mil", fagte

id), bie &anb meinet ^erjigen SBeib«

djenS an mein $erj brücfenb, „eben

bei $ir t)abe icr) im ootigen Satjre

gefeljen, roa3 bie edjte ^oefie biefeö

SebenS ift. 33om Oberf)ofe ben gera*

befteu 2öcg ging ict), mir fie ju holen."

Per $e*emtmljn unö feine Uebampfer.

S*on «. ft81ji.fr.

$a$ bunfelfte Blatt beutfdjer @e=

fcr)idjte liegt oor un§ aufgeflogen:

jene finftere $eit be$ Mittelalters, ba

ber religiöje 2öat)n unb mit ü)m ber

roilbefte Fanatismus feine blutigen

$efte feierte.

Sangfam, aber mit grauenhafter

Sicherheit jog er oon Ort ju Ort,

»on Sanb 511 ßanb, in ber einen jQanb

baS Wild) ber 8üct)cr, bie SMbel, in

ber anbem Schroert unb $acfel fcr)roin=

genb, um jur gröfcern @hre ©otteS

3Jceufcr)en ju rieten unb ju oerbreu=

nen. in ben frönen Ufern be« Stt^einS

unb beS SJlainS baute er oorjüglicr)

feine 2lltäre auf, unb «ounberitaufenbe

fielen ü)m jum Opfer.

2lber aud) bie längfte, bängfle 9tad)t

oerfebroinbet oor bem aubrecr)enben Wox--

gen. Sangfam weicht fte juru(f in bie

Zfyahx unb Schluchten, boch aud)

SBer fi$ ber «Rtn\$i)tit &ö<bftem Swetf geioei&t,

fcer ftbreitet fühu ooran bureb'« Srau'n ber 91ä$te,

Unb ob Hin and; oerfenne feine $eit,

SWit feinem ßeben triebt er «abn bem »ecjte;

3bn fflbrt bie »abrbeit, bie er treu befreit,

Stet« lebenb oon 0ef4>[e$te }u «ef^te^te.

(Duller).

batnn bringt ber ©tra^l ber iiegenben

Sonne unb oertreibt bie bunfetnSpotten

«Dura) 9la$t jum 2i#t! S)ur^

Äampf jum Sieg!

$a$ ift oon Anfang an ba$ fio^

fungSroort in ber ©efduäjte, auf po*

litifa^em roie auf religiöfem ^elbe,

geroefen. ^ene finfteren ^a^r^unberte,

in benen ^inquifition unb fcerenprocefe

gleid) einem Slip bie 3Renfd;r)eit quäl«

ten, mußten einer erleuchteten, einer

befferen 3e^ roeidjen. Unter ben Gbeln,

bie fid) biefem ^reoel gegen bie ®e-

feee ber We\\)$[\ä)tei\, biefem fcolm^

fpred^eu aller Vernunft fü^n entgegen«

fteUten, bie ber Solange iEßa^n ben

giftgefdjroottenen Äopf jertraten, finb

oor Sitten f^riebric^ oon Spee
unb &r)riftiau Xhomafiud ju

nennen als bie fcerolbe, roelc^e ben

neuen Stag oerfünbeten. —
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3u offen 3eiten t;at bie SRenfefc

t)eit ftch mit Vorliebe einem ©unber*
glauben Eingegeben. $e mehr nun ber

nadfj ©iffen traebtenbe ©eift in bic

geheimnifeooffen ©erfftätteu ber Statur

einbringt, um fo größere, um fo herr-

lichere ©unber treten ir)m entgegen, aber

um fo mehr fcf»rotnbct auch bie öinbe

©or feinen 2Iugen. SnberS fleht ber

rof>e Sfflcnfcr) ben unoerftanbenen (Sr*

fd&einungen ber irm umgebenben ©otteS:

weit gegenüber. ©aS er ftd^ nicht ju

erflären oermag, bleibt für if>n ©un--

ber, unb fein ©unberglaube wirb ju=

Ie|t btinber Aberglaube. S3on jeher bat

fic| ber ©arm barin gefallen, eingehe

mit ben Äraften ber Statur Vertraute

für befonberS begünftigte ©efen anju;

fehen. 3e eifriger bann fol<f>e ÜJlem

feben beftrebt waren, aus ber S3efaiu

genheit unb Strwrheit Der Ruberen

Stuften jtt }ief)en, befto mer)r Schmach*

finnige oerfielen bem allgemeinen ©arme.

Ueberfpannte Äöpfe glaubten julefet an

begleichen übernatürliche (Sinroirfungen,

ja fie bilbeten fi<f> jute|t fteif unb feft

ein, fie felbft feien mit befonberen

©igenfebaften unb unfehlbaren Gräften

auSgerüftet. Stiebt alle diejenigen, bie

als 3auDercr ober SBefdjwörer auf=

traten, waren Betrüger ; baS ©efpinnft

ber Selbfttäufchung, in welches fie

firfi eingehüllt, Inittc fich ihnen über

ben ßopf jufammengejogen. die mil-

beftett Ausgeburten ber $ba"r°fte fanben

Eingang ju ihrem franfhaften ©ehim
unb mag Tie felbft glaubten, warb um
fo bereitwilliger oon Ruberen nachge^

glaubt. So gelangten bie Ungeheuers

lichfien Tollheiten ju Styren. ©enn
bie Urheber jenes entfefclicben Teufels^

fpufeS oon ber ©irfliebfeit beSfelben

feft überzeugt war*u, barf man ftd) bann

wunbem, bafe bte erleuehtetften 9Jlen«

fchen ftch in jenen bunfeln $zi\tn beS

Mittelalters nicht oon bem allgemein

nen 2$orurtr)eile gegen baS SBolf

rael ju befreien oermochten?

Aus ber ftinfternife beS Reiben«

unb ber ©ngherjtgfeit beS 3ubentr)umS

war in bie erleuchtete chriftliche ©ett

ber ©laube an ein SRcidt) beS SBöfen

übergegangen, des Teufels Streben—
fo lehrte bie mittelalterliche ßirdje —
gehe in ber &auptfad)e bahin, baS

bleich ©brifti ju oernichten unb Seeleu

für feine ftcrrfdwft ju gewinnen, ©er
nun an ben Safeungen ber Äirche, an

ber ^ciliflfeit beS ^riefterftanbeS, an

ber Unfehlbarfeit beS geiftlichen Ober*

haupteS ber cbriftliehen ©elt jweifeltc,

ber galt auf ©runb beS SafceS : „©er
nicht für mich ift, ift wiber mich!"

fchon oon oornherein als ein ^eiub ber

Religion, als ein Verächter ©otteS,

ber ftanb unter bem (Sinftuffe beS

ftöflenfürften, mit bem er fid) oerbüiu

bet unb ber ihn für fein SReidf) ge*

roonnen haDC - Solche bem 93öfeu oer;

foffene „Abtrünnige" nannte man, wie

auch äffe AnberSgläubige, $äretifer

ober ßefcer.

Von nun an gingen bie 93egriffe

oon 3ouberei unb Äefcem immer mehr
ineinanber über, die Äird&e felbft lehrte,

ber Teufel oerlocfe, um recht oiele

Seelen ju gewinnen, bie 3J?enfcben

burch allerlei Vlenbwerf fowte burdj

Versprechungen aller Art. durch ihre

Verbinbuug mit ben (Srbfeinbe gelaug:

ten bie ihm Verfallenen ju allem mög--

lichen irbifchen ©ewinn unb Vorfcbub,

als : (Ihre, Macht, Sieichthum, Vefrie;

bigung ber Sinnenluft, — jebodj nur

unter ber Vebingung nämlich, bafe fie

auf ihr ewiges &eil, ihre Scligfeit

oerjichteten.

Smmer mehr bilbete ftch ber Teufels^

glaube aus. der Vöfe fpufte überall

in ben Äöpfen, Käufern, Seffern unb

©albern. Vei feiner ^agb rtUf

fcbenfeelen oerfuhr er aber nach einem

beftimmten Snfteme unb ftetS ging er

fichcr. Seoor baS ©ünbntf mit ihm

redjtsfräftig werben fonnte, mufete ber

ber Söffe Verfallene feineu ©laubeu an

©ort förmlich abfiwören unb bem
Satan als feinem jQerrn unb Meifter

hulbigen. Staub nur erft bie Sache

feft, bie $orm fanb Ttch rafer). der

übliche $act mit bem S3öfen war

mäuuiglich befannt, ebenfo bie formet,
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auf roetd^e tyin ber gefällige Teufel

ftd) citiren liefe, fonrie niäjt minber

bie Verfajreibung einer armen Seele

burd) Unterjeia^nung be« Vertrage«

mit bem eigenen 93lute.

S)ie ©ericr)t^r)öfc (Parlamente) oon

Süb= unb ©eftfranfretdj finb fct)ier

ein 3al)rf)unbert unb barüber gegen

biefen 3Bafm, melier gan^e $iftricte

ergriffen unb ju Wienern be« Seufel«-

cultu« mit allen ©räueln unb Drgien

be« £eufel«fabbatf)« f)erabroürbigte, mit

allen SBebelfen Oer mittelalterlidjen

3uftij 511 gelbe gejogen. ßieft man biefe

2Babnau«roüd)fe, melden fidj Saufenbe

oon Männern unb ©eibern Eingaben

unb an meldten fie feftf)ielten trofe

aüer Verfolgungen, fo mö<f)tc man an

ber fttt£tdt>eit 9Jatur be« Menfdjen irre

werben, tiefer Sdjmadj geiftiger SBcr=

irrungen finb nur bie entfefoliaien Ver=

folgungen nur Seite ju ftetten, roetd)e

Unbulbfamfeit uno geiftige 93efd)ränft*

fjeit ftdj gegen ,,ba« au«erroäblte Volf",
nämlid) bie ^uben, in ber n'nfteren

3eit be« Mittelalter« ju Sdjulben fom;

men liefen (9taumer-9tiebl'« „&i|"to=

rifd&e« Safdjenbucb", „®efdjid)te be«

Satan«").

^mmer weiter brang biefer gräu*

lidje 2Balm in ben ^beenfrei« ber %6U
fer (Suropa'S ein. %m Mittelalter

glaubte alle SBelt an Teufel, Seyen,

Ruberer unb an eine Menge über=

natürlidjen Spute«. Äein Söunber,

roenn fict) ©firgeij, @ngberj|igfeit unb

&err)d)fucf)t ber Seidjtgläubigfeit al«

Mittel jur (Srreidjung iljrer 3roecfe be=

bienten. $ie mittelaltertidje ©eiftli(^=

feit fjat nur dasjenige naebgeabmt,

mal nor if)r jebe priefterfdjaft gc:

tfjan Ijflt, um i^re Madftt über bie ©es

mutier be« Volfe« ju begrünben ober

ju erweitern. 2lm ©runbgefefce ber

SRedjtgläubigfevt muß jebe religiofe

©emeinfdjaft feftbalten, roeld&e fidr> au«;

breiten will. Sil« „redjtgläubig" galt

ber römtfa>fatbolifdjen ßirdV nur ber,

melier jtcf) an ben S3ud)ftaben ber

oerfünbeten $eil«lel)reu Inelt ; wer ba^

ran jraeifelte, mar ein Slnljänger be«

Satan«, ein ©rjfeinb ber Äirdje, ein

.flefeer unb 3auberer. Veruebmt unb

verfolgt, uerficl er jur S3eftrafung bem
2lrme ber roeltlidjen ©eria^te. 3U M*9

fem Qmedt mürben fdjon jur 3C^
^eobofiuS' be« ©rofjen unter Dber*

teitung ber $3ifd)öfe Unterfudjung«*

riditer ober ^nquifitore« bffteüt, roeldje

bie Abtrünnigen unb $rrlef)rer auffudjen

unb beftrafen mufeten. Später, im 11.

unb 12. 3abrlmnbert , gelangten bie

©lauben«; ober Äefeergeriajte, 3n^u^
fitionen, &u immer größerer 2lu«bef)5

nung. gürdbterlid) roütbete ber gana*

ti«mu« bei Verfolgung ber ©albenfet
unb 8*1 b i g e n f e r, — §unberttaufcnbe

mürben jur ©fyre ©otte« abgefd)lad)tet.

Spapjl ©regor IX. naf)m bie Dberauf*

ftajt über bie 3fuqnifitioii ben 93ifd)öfen

unb übertrug fte ben Dominifanern,

roobei er jene« ©eridjt ju einem päpft*

lidjen unb allgemein firdjlidjen ^njtis

tute erljob. (£r gebadete fjierburd) alle

perfönlid)en 9Rücffid)tenunb Milberung«;

grünbe ju befeitigen. $)amit aber bcr

fceiligfeit ber flirre niäjt 2ibbrucf) ge^

f djebe, warb — fing genug — bie Volk

ftrerfung ber Söluturtfjeile, ja febr oft

bie Unterfucbung in ber ^auptfadie

felbft, bem roeltlid)en ©eridjte über^

(offen.

$a« meitefte gelb geroann bie«

entfefetidje ©lauben«geria^t in Spanien
— bort gab'« Ungläubige in §üllc unb

güfle au«jurotten: ?[uben, Sarajenen

unb ßtjriften. ^)er erfle ©eneraliiiquU

fitor mar ^boma« he Xorquemaba,
Prior bc« £ominifaner Älofter« ju

Segooia, 1478 3U biefem 3lmte berufen

oon gerbinanb unb 3f°befla, roeldje

bie ^nquifition mit baju beiluden, bie

alten ßanbe«freif)eiten gtt befeitigen unb

bie Äönig«geroalt 51t ftärfen. 3)a«2öirfen

be« fürdjterlid^en Slrbue« ift bem

beutigen ©efd)led)te burdj ba« leben«:

notte, roabrbeitatbmenbe S3itb be« beut=

fdben Meifter« 20. Äaulbad) in

unferen SCagen in« ©ebäd&tnife juriief;

gerufen roorben. Salb verbreitete fid)

ein $eer uon «uffebern, 9lu«fpäbern

unb Spionen, Familiäres genannt,
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über ganj ©pauien ; man rechnet, baß

über 20.000 SRenföen im $ienfte ber

Qnquijition ftanben, bie in ©eoitla,

fpäter in ÜWabrtb ihren &auptftfe ^atte.

SRodh im %a\)Tt 1732 erfd)ien eine

Serorbnung, bie e« aßen ©laubigen

jur ^flicht machte, Reibung ju thun,

wenn fie roüfjten, bafe irgenb ^emanb,

er fei lebenb ober tobt, gegenwärtig;

ober abroefeub, ftdj gegen bie ©laubenS*
j

efefce oergangen furbe; bafe ^emanb
a« ©efefe SJtofiS beobachte ober beok

achtet, ja nur getobt habe ;
baß $emanb

ber ©ecte Suther'3 folge ober gefolgt

fei ; bafj ^emanb mit bem Teufel einen
j

93unb gefdrloffen ober fefeerifche Sucher

ober im Äoran ober in ber Sibel ge;

lefen tjabe u. f. ro. ©oroie ber 9lnge-

flagte in ber ©eroalt beS ©erid&teS

ftd) befanb, mar er tobt für biefe SBelt.

©efängniffe, t)etlige Käufer (casas

santas) genannt, nahmen ben Unglück

Iidtjen auf, unb in biefe grauenhaften

tferfer, oft unter ber ®rbe gelegen,

brang fein ©trarjl erbarmenber Siebe,

©eftanb ber ©efangene nichts, fo rourbe

burd) bie entfefeltcbften Dualen ber

Holter ein ©eftänbntji erjroungen. ©e-

fäugnifj auf fiebenäjeit, ©eifeefungen,

Serluft be8 Vermögens waren bie ge*

ringften ©trafen, bie ba$ fdjredliche

©eriebt juerfannte ; in ber bieget lautete

ba3 Urtbeil auf ben Xob. 5)ann rourbe

baS feierliche Auto da (©laubenS*

rjanblung) angeorbnet. ÜJUt £ageSan=

bruch lub ber bumpfe %on ber grofeen

3)omglocfe bie ©laubigen jum furd?t=

baren ©cbaufpiete. $n feierlichem 3uge

jog man burcr) bie föauptftrafeen ber

©tabt nach ber Äircr)e, in ber nach ber

Sßrebigt ba« Urtheil oerlefeu rourbe.

SMe Serurthetlten gingen barfuft unb

roaren befleibet mitbem Sanbenito, einem

fafrangelben SBufefleibe (ba$ mit einem

ßreuje auf ber Sruftunb bem9tücfen unb

mit ieufetäfrafeen bemalt roar), unb ber

Soraja, einer fpMjigen, ebenfall« be=

matten 9Rüfce. Shnen ooran fd)ritten

bie $omintfaner mit ber gähne ber

t)eiligen ^nquifttion unb bie Reuigen,

benen nur Sufce auferlegt roar. 2tuct)

bie SitbnifTe ber entflohenen $8erurtr)eit*

ten unb bie ©ebeine ber fdron ©eftor*

benen rourben in ©ärgert, auf benen

flammen unb $eufelsfrafeen gernalt

roaren, im l)ötlifcr)en $uge ben ^riefter

unb SRöndje fchloffen, umhergetragen.

9iad) Sertefung be$ Urtt)eitä übergab

man bie ©efangenen ber weltlichen

Obrigfeit, bie ihnen Ueffeln anlegen

liefe unb fie jum 9tidjtplafe führte, $ort

rourbe ^ehtt gefragt, in welchem ©lau*

ben er fterben motte; nannte er ben

tatholifchen, fo roarb er oorher erbrof;

fett, bie Slnberen aber führte man
lebenbig auf ben Scheiterhaufen. Unb
roie ju einem ^reubenfefte ftrömte bie

9Jlenge gu biefem fdjeu&lichen ©djau;

fpiel herbei ; felbft bie Könige mit ihrem

fcofftaate Stetten eS für etroa« Ser*

bienftliajeS, bie Äefcer oerbrennen ju

fehen.

Gilberten ftc3t) auch tat Saufe ber

^fahrhunberte bie ©räuet ber 3nquift;

tum, fo blieb es boch erft Napoleon

oorbehalten, am 4. $ejember 1808
bie« entfe&lidje ©ericht aufjuheben, baS

freilich Durch fterbinanb VH. ju

einem gereiften ©rabe roieber r)cr^cftcüt

rourbe. 3JHt ©rauen ftiegen bie fonft

fo fühnen ©olbaten be« erften tfaiier--

reufi« hinab in bie gräflichen Werfer

beä ^eiligen ©erichteS unb ftanten

entfefct bie golterroerfjeuge au, mit

benen Xaufenbe unb aber Saufenbc

ju ^obe gequält roorben roaren. 9Kan

rechnet, bafj bie ^nquifttion ©panieu

jroei Millionen feiner Üinber entriffen

habe.

3n ^eutfchlanb roollten bie ©lau=

ben$gerid)te nie recht faffen.

©chon ber erfte Äetjerrichter , Äon=
rab uon Harburg, roarb 1233

erfchlagen; auch roiberftrebten bie

beutfehen öifdjöfe ihrer Einführung.

^)afür gebiehen aber in unferem Sater;

lanbe, unter bem ©chufce beS 9(ber=

glauben«, im 9?amen be« fo oft mife=

brauchten 9ied)te§ um fo furchtbarer

bie gleich roiberroärtigen fterenproceffc,

unb neben 3auberern unb $ereu gab

e« noch genug Äejjer unb ^rrtehrer.
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^eyerei unb ßefeerei galten als ©e;

fd&wifter, bereu Urheber ber Xeufet mar.

(Sin 3a^r nad) 2utI)er'S ©eburt

befdfjenfte am 5. ^ejember 1484 ber

*J$apfi ^nnocenj VIII. bie $eutfcben

mit ber ©inriebtung ber &erenproceffc.

(Er erliefe uämlidf) an biefem Sage eine

Sude, in melier er fagt, bafe er oer=

nommen, wie in einjelnen ©egenben

Dberbeutfdf)lanb§, fomic im 3Kaiujifd)cii,

Äölnifcbeu, Xrierifcbcn, Suljburgifcbcn

unb 93remifcben, oiele ^erfonen beiber;

let ©efcblecbtS, uneingebenf ibreS eige=

nen &eil$ unb nom fatfwlifcben ©lau*

Ben abrocia^enb, ftcb mit Teufeln mann;

lieber unb wetblidber $igur abgäben,

unb atsbanu burä) &ilfe biefer ifjrer

93unbe3genoffen t>ermittelft jauberifeber

Littel unb rjöttifcber fünfte SJcenfcben

unb Zfykxen unfäglid) tuet ©lenb ju;

fügten, ja bie ^rücbte ber (Erbe, felbft

Weinberge, 33aumgärten, SSiefen unb

Saatenfelber $u ©runbe ridjteten ; bafe

fie aufeerbem ben ©rauben, ben fte in

ber beiligen Xaufe angenommen, mit

gotteSläfterlicbem Sflunbe abfdjwören

unb nodj fonft atterfei Shicblofigfeiten,

2lu3fd)weifungen unb $erbrccben auf

SInftiften beS ^einbeS ber Sbriftenbeit

begingen, jum Untergange Ujrer Seelen,

jur »eteibigung ber ÜKajeftät ©otteS,

jum oerberblidjen Seifpiel ibrer W\U
menfdben. (Er ertrjeiTe alfo fraft biefer

58uffe jroet $rebigermönd)en bie $oGU

mad)t, bie Safter ber 3rtll^ere^ to

'»Deutfcblanb au^ufpäfjen, ju beftrafen

unb auszurotten, roie fie nur wüfeten

unb fönnten, unb gebe namertlicb bem

33ifd(jof oon Strafeburg ben Sluftrag,

fie barin auf alle 3Beife ju unter=

ftüfcen. 3Beiter nerbot ber ^apft ben

5Wd)öfen unb (Erjbifcböfen auSbrücflid),

biefe aufeerorbentlidjen ^nquifitoren ju

beläftigen ober fie irgenbmie in ber

3?oHjiel)ung ifjreS ©efdjäftS ju t)inbern

ober tjinbern ju laffen ; aueb fotte 5iie^

manb fteb miber bie Unterfucbung bie=

fer 3irt r»on vPerbred&en, fo wenig als

gegen bie SluSfprücbe ber 9tid)ter,

burdj Anrufung beS römifeben StublS

»ermaßen fönnen.

Wit biefer gräfelidjen S?erorbnung

warb ber entfefclicbften Snrannei Zfyüt

uitD £f)or geöffnet. Seib unb Seben,

Gfjr' unb ©ut waren unmiffenben, roben

^eren? unb Äcfcerricbtcru übergeben, bie

obne allen Unterfdjieb jeber 2ln$eige

oon §eraei, fte mod)tc t>on böfen $8u;

ben ober oon blinben Söerfjeugen be«

5öaf)n8, ober oon ber (Einfalt einge*

geben fein, mit fanatifeber 23ereitwifligs

feit ©tauben febenften. $reiltd) ^ntte

gerabe bantalS ber 9Barm, eS fei mög*

lid>, mit bem Teufel ein Bünbnife ein=

juger;en, im gemeinen Stfolfe fo tief

3BurjeI gefafet, bafe an wirffamen

Ißiberftanb gegen biefe furebtbare 93utle

aud) nid)t einmal $u benfen war.

$ic beiben ftominifanermöndje,

welcbe ber $apft als „^nquifttoren ber

fefceriicben ^crrudjtbcitcn" für bte?Rt)ein=

gegenben beftettte, waren ^ einriß
^nftitor unb ^afob Sprenget,
unb fie begannen alsbalb, tro|j leb=

(jaften 5Diberfprud^§ ber ©ebilbetereu,

mit gröfetem (gifer ir)re Äefeer= unb

fterenjagb. 5lber hiermit begnügten fid^

bie beiben sJJ?änner nid^t, beren 9iamen

bie ©efdt)id)te für ewig gebranbmarft

bat, jie brad)tcn all ben wabnwifoigen

Aberglauben, ben ganatiSttittÄ, fterrfcfc

Hiebt unb ©eifteSrobbeit auSgefonnen,

in ein Snftem unb brüdten bamit ben

toflfteu 2tu§geburten menfd)lidber ^er=

irrungen ben Stempel ber 33eredbti=

guug auf. ^bre Aufia^teu, 2$orurtbeile

unb angeblidjen ©rfabrungen legten fie

in einem berüchtigten S3ucbe, bem"

„^eyenbammer" — mallcus malefi-

corum — nieber. 5Wocb batten flc ^n

^eutfcblanb uiebt feften $ufe gefafet

unb eS galt baber, alle .^inberniffe 511

belegen, bie ©emütber gleidbfam ju

betäuben unb bie 3ttöglid)feit unb 5öirf^

liebfeit ber ^eyerei au§ ber Bibel,

ben ßircbenoätcm, ber ©efebiebte 2c.

ju beweifen. ^ermittelft bcS „^eyen*

bammerö" gelang eS in ber Xfyat bem
unermüblicben ^acoh Sprenger, ber

als &auptr>crfaffer beS abfdjculidjen

33ucbeS baftebt, in ^eutfcblanb 23obeu

311 faffen unb feinem SBHrfen eine ge=
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fefcli<$e ©runblage ju fdjaffen. Ter!

§eyeuprocefc galt fortan als eine 21m

gelegenfjeit be§ göttlichen Fittens, als

notf)roenbig jum ^eile ber gefammten

©hriftenheit. Ta£ 33ud) erfdjien |UUI

erftenmale in ßölii um'S 3a&r

nnb verfällt in brei 91btf)eilungen. Tie

erfte ftcUt baS 3aupcnüc fen a^ wirf*

Iii oor^anben bar unb erflärt eSfiir

ßefcerei, baran ju jroeifcln. 9lud) roirb

barin erflärt, warum gerabe am mei-

ften bie grauen ftd) bem Teufel über;

lieferten.

Ter jroeite £f)eil jeigt, roie man
ftd) oor ber sBtad)t ber 3aubcvei hüten

unb ihre 3Birfungen aufgeben, löfen

unb feilen fönne. 1£>ie ßirdje mit ihren

föeilSmitteln roirb biefür als ©egen=

sauber ^tngefteHt. 3m brüten Xgeil

roirb nun mitgetbeilt, roic geiftltcbc

unb weltliche ©eriebte roiber bie S*m*
berer, fceren unb Äefcer ben *ßroccfe

führen foHen.

TaSfelbe 93ud) ift oon ber thcologU

fdjen gacultät Su Äölit approbirt unb

fogar burdr) ein Tiptom oom banta^

ligen römtfdfjen Könige Sflarimilian

beftätigt. Äaum ift'« *u glauben,
bafe ber „ftcreuhammer", bie*

f e S bebau erlidbe ® e f e b u d)

für Serbredben, bie man erft

erfanb, um fic beftrafen ju
fönnen, burch ^abrhunberte
©eltung erhalten fonnte. 6S
fam balb in unferem Vaterlanbe fo

roeit, bafj felbft bie ©ebilbetften bem
3auberroabne oerfielen. Unb nun, nad) ;

bem bie fcereuridjter burdf) rooblbe;

regnete SJtaferegeln Den Haren SBlid

ber gefefclidjen Obrigfeiten gebannt,

Vernunft unb Unfrfjulb unter bie gtifee

getreten I)atten, nun burfte ftd) 9iie=

manb erbreiften, ber Verfolgten fid)

ju erbarmen, wenn ber Jtühne cS

nidjt auf fid) nebmen rooüte, gleiches

©efebtrf mit ben Verfolgten pi tra*

gen. Sauge, lange 3^it roagte eS audj

9hemanb. "iffiar bod) im ,,^crenl)am-

mer" baS Ungeheuerlichfte beutlid) U-
roieien, ftimmte bodh bie« MeS nur

5U ferjr mit ber öffentlichen Meinung

fiberein! Watt fanb eS burdjauS in

ber Orbnung, bafe 3auocrcr unD &Cs

ren, ohne 3lnfeljen ber ©eburt, beS

©tanbeS, ber SBilbung, oerbrannt roer^

ben mufeteit ;
9ied)t unb ©credit igfeit,

©laubc unb Brette, Erbarmen unb

5fienfd)lid)fcit l)örten jefet auf.

gurd)tbarc Sljatfache! Unb rote

lange roährte biefer grauenhafte Söahu

!

2IÜe ßeibenfehaften rourbeu nun auf--

gerül)rt, bie 9J?enfd)en uerroilberten bis

jum ©ntfefcen. ®er fid) an $emanb
rädjen rooüte, brauchte ibn nur in ben

Verbaut ber &ereret ju bringen unb

bie föerenrichter ergriffen ben Uuglüd=

ltdjen. ©ine alte grau mit ein 93aar

rotten Singen — fie waren oiefleidfrt

nur rotl) geroeint! — fonnte, fobalb

ber Verbaut Oer ^eyerei auf it)r rut)te,

unb bie§ roar faft immer ber gaU,

einen ganjeu Ort in Verjroeifluug

bringen, bafe ftc^ 9Heman'o mel)r fei=

uer ©efunbljeit, feines 2ebenS unb

feine? 2Sol)lftanbe§ einen 2lugenblidf

fidler bielt. Xraf man auf ber föeeri

ftra^e, auf bem gelbe, im $8albe mit

trgcnb einem fremben luftigen ©efeüen

jufammen, ber ^Bcutber am ^ute, einen

Tegen unb rotr)e ^ofen ober ganj

idiroarje Äleibung trug — fo f)atic

mau ben Teufel felbft gefe^en unb

fetjrte aitternb unb bebenb in feine

SBofytung juritd. 3roei 3Beibcr janfen

ftd), eine nennt bie anbere eine &ere;

burd) eine britte grau roirb bie ©adfje

angejeigt. Tie beibett 2öeibcr roerben

eingesogen, gefoltert unb jeigen oiele

anbere grauenSpcrfonen im Torfe an,

biefe bcfchulbigen roieber anbere. SQuti

uerlaffen bie in gurd)t gefegten gas

milieu ^auö unb ^of, flfid)tcn in

anbere Törfer unb in bie 2$älber;

unterbefe roirb babeim ber ^rocefe

beenbet. ©in Tu^enb 9Hänner unb

Seiber, nielleidbt finb aud) Äinbcr

babei, werben oerbrannt, unb ber Ort

bat ba$ 2lu«fel)en, Q.U wenn «ftrieg unb

!p€ft barin geroüttjct l)ätten.

Oft genug fam e8 oor, bafe bie

^erenrieftter burch bcjal)lte ©pione

einen Ort fo aufregen Ucfeen, bafe bie
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ßeutc felber gelaufen famen unb um
©otteSroilleu baten, bie Herren möchten

fommcn unb ityre Gtabt, ujr £orf
oon ben gräulidjen &eren befreien.

9tafd^er, aU e§ fonft in roeltlidjen

©treitigfeiten gcfdjaf), famen bie 9tid)=

ter fjerbei, oft feierlich eingeholt oon

9tatl) unb Sürgerfdjaft. $8or allen <&in*

gen mürbe nun an bie Sfn'ir ber

ßirdje ober beS Stat^aufeS ein 2tu;

fd)lag geheftet, bemjufolge fie man*

uiglid) aufforberten : „jebe ^ßerfou,

oon roeldjer man etroaS auf ßöuberei

iOinbeutenbe« roiffe, ober oon melier

man felbft nur gehört fjabe, bafj fie

im übetn 9Ruf ftefje, binnen jroölf

£ageu anzeigen. 9tfer bieS unterlaffe,

ben folle ber $ird)enbanu unb töeltli=

d)e ©träfe treffen, dagegen roarb bem
Singeber nufjt nur 3?erfd&roeigung be«

tarnen«, fonbern aud) ©elb unb ber

geiftlicbe ©egen erteilt.

Sciber fehlte c§ nie an Slnflägern.

$a fwtte biefeS ober jenes Sßeib ba3

2Mef) befjert, „©eroitier gemalt", ftitt*

ber befdjrieen, ben ßerenfabbatf) unb

ftereutanj auf einer Ofengabel btfudjt

u. f. 10. 3)ie Uuglücfüdien mürben

fofort eingesogen unb in ben iperen:

tburm geworfen. £)ort nmtben ifmen

3lrme unb Seine in ben ©toef cinge=

fd)raubt ober an eiferne Winge äuge;

fdjmiebet, unb Ijicr in finfteren, feud)*

ten ÄeUergeroölben tiefe man bie 9trmen

oft SDfonate lang bei elenbefter 9?abrung

liegen: man modle fie „mürbe madjen".

©nbtid) werben bie Stngeflagteu

jum ^ert)ör gebradjt. ©in armeä 5öeib

mirb nun gefragt, ob itjr befannt

fei, bafj fie oon ben Seuteu eine &ere

genannt morben? ©arum fte fid) im
©taüe ober auf bem ^elbe fjabe fef)eu

laffen? 2öa3 fie bei @ntftef>uug be8

ftagelroetter* auf bem ftetbe gemacht

babe? Ob itjre fcfjiuarje $afce, ober

bie ßröte, Die in iljrem Heller geroe=

fen, ber Teufel fei? Ob fie ben bc-

rüdjtigten ipcrenfabbatl) befudjt Imbe,

ju roeldjem fid) allerbingS in $ranf*

reid) tbatfäd)lid) Saufenbe oon betr)öt=

ten, im 2öafme gefangenen SJlenfdjen

ju roüften SlnSfdjroeifungeu oerfam?

mclt Ijatten, roie bie ^arlament&Slcte

oon aJtontpeflier, 3liy u. f. ro. funb

gaben. 3öufete nun eine 2lugefd)ulbigte

md)t3 oon bergleidjen ©räueln, oer=

neinte fie alfo bie if>r oorgelegten

fragen, fo bebrof)te fie ber 9tid)ter

mit ber fd)arfen ftrage, ber ftoltev.

£enn gefielen mufete fie^ mar bod)

ber SRidjter fd)on oon allem Anfang

an fid) flar, bafe er eine leibhaftige

*Qere oor fid) babe. ©eftanb fie aud)

jefet nid)t, fo fpradj ber 9tidjter: „$)a

$u leugnejt unb nid;t roillft befennen

in gütlid)er Söeife, fo übergebe id)

$)id) fraft meine« 2lmte$ bem %rti-

mann (genfer), auf bafcer ttyue an

$>ir jum red)ten 93efenntnife mit ©djrau*

ben unb Seitern, mit ©t riefen unb

$euer ober bem, roaS id), $eiu 9tid);

ter, für gut balte in ber fd)arfen ftrage."

$efot rourbe bie oermeintlidje &ere

in bie ^olterfammer 9eKibrt - ®n
fürdjterlidjer Ort, geroöf)tilid) balb un=

ter ber @rbe, mit biefen dauern unb

ftarfen $&fireit, bie feinen Saut ^in=

burd) laffen; benn „bie Orte, ba bie

Tortur oorgenommen mirb, fotten ab-

gelegen fein, auf Dafe feine Seilte 1)W

julaufen, bamit ber 9tid)ter bie Ur*

gidjten be§ ^erenoolfl gebeim galten

Rinn. ®ie ©eroölber fotten bief fein,

bamit ber ^fiiquifitcii ©efdjrci unb

2öinfeln ben Umbermoljnenben nidjt

befd)roerlid) falle."*)

5Bor ben äugen ber ^nquifitin

mürben nun oom ©cbarfridpter unb

feinen Äned)ten bie ftolterroerfjeuge

jured)t gelegt. @S rourbe ber SDtarter*

ftul)l Ijerbeige^olt, bie £aumfd)rauben

geöffnet, bie Seiter f)cra,cud)tct unb

baS 2tlle« mit grofeem ©eräufd), um
burd) 3>urd)t bie 3lngeflagte jum @e--

ftänbuife ju bringen. @iitfc6t fdjautM arme 3öeib um üd). ©efte^t fie,

bann ift ber ©d)eitcrl)aufen ibr ges

mife. S5ieHeid)t erträgt fie bie Dual;

fie fdjroeigt — unb nun beginnt ber

genfer fein 5ßerf. ^)ie gotterfunft

*) Sßie ^uman! Vit Web.
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burdjlief fünf ©rabe, einer graufiger

als ber anbere. 5JHt ben $>aumfd)rau=

ben rourbe begonnen unb babei bie

Baumen fo gequctfdjt, bafj baS 33lut

heroorfprang. £)er jroeite ©rab roar

baS Schnüren mit ben Sanben. SMe

2Irme ber $eliquentin 50g ber genfer

nach rücfroärtS unb umroicfelte fie mit

einer feften Schnur, bie bann ftraff

angejogen rourbe. Oft brang bie Schuir
bis auf ben ftnodjen unb bcfonberS

entfefclid) roaren bie Scbmcrjen, roenn

ber Stricf ^iu= unb ^erge^ogen rourbe.

3m britten ©rabe rourbe bie &eye

auf bie fieiter gelegt unb if>r Äörpcr

barauf fo auSeinanber gejogen, bafj

bie ©elenfe in aflen $ugen fragten.

$er gräfclichtte 3 liwwe r ftörte roeber

Züchter noch genfer noch it)rc Äned()te.

„(SS fott" — fjei^t eS in ber Qai&
gericbtSorbnung tfarl'S V. — „ber

fjartnäcfige ^nquifit alfo auSeinanber

gejogen roerben, bafj man bureb fei=

neu 23audj ein 2id)t fajeinen fiel)t,

baS hinter ihm gehalten roirb." —
^m inerten ©rabe ber Tortur

&atte bie $ere bie SBeinfchrauben ober

fpanifdjen Stiefel auszuhallen. 311

ähnlicher Sßeife, roie bei ben Staunt«

febrauben, rourben fjier bie 33eine auf

fürchterliche $öeife suiammengeprefjt,

unb in ^olge baron Hieben Tie, roeld^e

auch biefen ©rab überftanben unb fpä-

ter freigelaffen rourben, zeitlebens oer=

früppelt. 2llS te^ter ©rab galt bie

^euerfolter. 6ed)S ju einem 23üubel

äufammengefdmürte Sinter rourben ans

gejünbet unb bie flammen oen ®*s

marterten unter bie Stcbfelböhle gebal--

ten. (Srfä^rt man, baft biefer Holter;

grab bis jum 3afjre 1793 ausgeübt

roorbeu ift, bann finbet man eS be«

greiflid), roenn fid) angeftcbtS foleber

gräflichen ^erirrungen bie rohe, uns

gebitbete SJienqe fo febr an Sölut unb

Martern geroölwt fjatte, baft bie große

politifebe Umroälsuug im legten ^a^\-

j;el)nt beS oorigen ^abrhunbertS flrf)

bartn gefallen fonnte, unbarmherzig

Ströme SöluteS §u oergiefeen unb %a\x--

fenbe Unfdjulbiger ju morben.

(Sin gans fdr)auertidr)eS Wärterin«

ftrument roaren bie 3an8Cn ~ unguis«
— bie auerfi im 16. Sabrlmnberte

jtur Stnroenbung famen. Wan nannte

fie aurf) Spinnen, ba fie mit biefem

3nfecte ber 5orm naa) einige Slefm*

liebfeit ^aben. 9Jtan fcf)luq biefe (Sifens

fpifeen in baS ftleifä) ber SBerurtfjeiltcn

unb rife bamit grofee Stüde aus bem

Körper. — Unb alle biefe erfd&retfen*

ben ©raufamfeiten, oon 9Wenfcben an

ihren ÜHitmenid&en oerübt, gefcbar)en

zur (Stjre ©otteS unb im Tanten beS

fteilanbeS, ber bodj oor 2lflem einft

bie 9täd)uenliebe oerfünbet hatte.

©eroörmlidf) geftanben bie §ejen

frf)on in ben erften ©raben ein, roaS

ber Siebter fyaben roollte. ®aS finn«

lofefte 3*ug wollten fie gefeljen unb ge=

tljan fyabtn unb leiber mufe hul äu9Cs

fügt werben: im ^rrroarm fyabtn in

ber %\)at $8iele ba« Unglaubliche unb

Xoflfte gethan unb — in ftolge einer

geiftigen ^Jcft, roeldje bie ©emüther

ergriffen, an bie 93ertrrungen beS

Bahn«, bem fie fidj hingegeben, feft

geglaubt. Sie geftonben, mit bem $eu--

fei 3ufammenfünfte gehabt unb ben

föerentanjplafe befugt ju höben, roo

ber 33öfe in ben rounberlichften ©e;

ftalten mit ihnen oerfehrte; bafelbft

hatten fie biefe ober jene Nachbarin,

roelaie nun fofort eingebogen rourbe,

gefehen; fie hatten ßinber oerjaubert,
s^ieh oerherr, $agelroetter gemadjt unb

bgt. mehr. — $>er Sflidrjter fanb ba^

burdj bie Auflage beftätigt unb ba8

5?olf erfuhr mit Sdjaubem, welches

Ungeheuer enbltd) cntlarot roorben fei

!

$a3 (Snbe .roar ber Scheiterhaufen,

auf bem ber ^öbet bie oerrudjte ^ejce,

bie fo oiel Schaben angerichtet, mit

Vergnügen brennen falj.
—

Xiefe ^erroirrung bemächtigte fich

ber ©emüther, ja oon ietbft famen oft

bie Unglücflieben unb flagten fid) an.

©ntfefclicber 2öahn ergriff ganjc Drt=

i febaften unb 3)iftricte. 2lud) bie tyit

ber Äirchenoerbefferung fteuerte bem
.^erenprocefe nicht, er blühte in pro=

teftantifchen 2änbern eben fo üppig roie
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in ben römifdj:fatrjolifd)en, felbft ein

fiutrjer warf fein Sintenfafe nadb bem

&öflenfürften, — ber gräfelidje 2öatm

erbte ftd) fort oon ©efdjlecbt ju ©efd»te<f)t.

3)er „jQerenf)cnnmer" jammerte weiter

unb fd)lug oon $al)rl)unbert 51t 3a^ri

fjunbert ftunberttaufenbe jn Stoben;

nur Ratten mit ber 3eit bie roeltlidjen

@ericr)te ben geiftlidjen bie 2lrbeit ah
genommen.

2lber gerabe ju jener 3eit, ba in

proteftautifdjen roie in fatl)olifd)en £än*

bcrn ber ^erenprocefj bie meiften Opfer

foröerte — jur $tit be« menfdjenoer:

nidjtenbcn bretftigjäfjrigeu Kriege« —
magte e« ein *ßriefter, gegen irju in

bie ©djranfen ju treten. mar WU
gtieb eines mit 9Red)t oft gefdjmäljteu

geiftli<$en Orben«, — ein fy\u\t, aber

er mar einer ber ebelften, bie je gelebt

^abeit — $riebrid) 00 u ©pee
Reifet ber 3Jtenfd)enfreunb.

^riebridj »011 ©pee erblicfte 1591

ju flaifcr«roertf) unterhalb $üffelborf

ba« Sid^t ber Söett unb flammte au«

bem nod) blü^enben ©cfd)led)te ber

©pee oon fiaugenfelb. Sit« Jüngling

trat er in bie ©efettfcfoaft 3efu CU1 /

bod) feine ©eele blieb frei oon ber

fptfcfinbigen OJloral feiner Sefjrer, roof)l

aber fam bie 2Beu> ber ^oefte über

if)tt, unb in $et$iitmgeti Siebern, bic

bi« auf unfere fyit gefommen, jeigt

fid) bie £iefe eine« eblen ©emütfj«.

3unäd)ft, nad) üMenbung feiner ©tu*

bien, lebte er in Äöln unb lehrte bort

^itofop^ie unb 3Jforaltf)eo(ogie. ©pä=

ter, im 3al)re 1627, befahl itnn fein

Orben, nacb 5ra,^en 5U 9c^en / um
bort bie jum $obe oerurtbeilteu &eycu

unb 3lluo^r auf bie ftiid&tfilätte ju

begleiten. Uno im Verlaufe roeniger

3al;re fjot er jroeiljunbert auf bem

Iefcteu ©auge beobachtet, ©ein gütige«,

bette« 9luge flaute in bie ^erjeu ber

Unglürflid^en unb erfamite gar balb

mit tiefem ©eelenfdmterje, bafj unter

biefen jroeirjunbert Opfern bc« 3Öalm«

au<$ ntdr>t ein« fdjulbig mar; ba brängte

eS tyn ju beten:

„$or Sraurißfeit im $erjen

Senfj' id) an* tiefem (?rnnb,

Sor innerlidjen Sd)incri|en

8tuf id) otl Sog/ unb Stnnb'.

SPic 35tjren mir oerinnen

SBMe fonftcr JHegengtifc,

Unb meine «ugen fdjwimmcn

SBMc fteter 9®afferflu^.

O mann wirb er erfdjeinen,

5>er üielßeroiinfdjte $og,

©enn id) oon fretem ©einen

Ginmal aufhören mag?"

$er ©ram über all ben Jammer,

Den er mitanfe^en mufcte unb bodj

nidjt linbern fonnte, liefe fein $aar

oor ber $t\t ergrauen, $a fragte

irm eine« £age« fein oertrautefter

ftreunb, ber Äanonifu« 3o^ann W:

lipp oon ©c^önboru: „SBoljer fommt

e« bod>, ba& ©uer &aar grauer ift

als euer 2llter erwarten läfct?" SRit

tonlofer ©timme erroieberte ber eble

©pee: ,,$>a« mitl id) (Eudj, als mei*

nem liebften 5rcunö , mobl fagen: e«

fommt oon ben »ielen $eyen tjer, bie

id^ jum ©d&eitcrlwufen begleitet l)abe."

©rftaunt fragte ©djönborn roeiter:

„S&k f>abe id^ ba« ju oerftet)en ?"

„%ti) erjä^tte ©pee, „bei

ben roegen fteyerei jum ^euertobe oer=

urteilten ^erfoneu bie forgfältigften

UnterfÜbungen angcftellt; alle SBor=

t^eile, bie mir in meiner ©tclluug al«

©eif^toatcr ju ©ebote ftanben, r)ab*

id) geröiffentyaft beuu^t, um ber Söa^rs

l>eit auf bie ©pur ju fommen. Zxot$

aOebem ^abe id? an dt uirjqt bei einer

^Jerfon oon allen S)enen, bie if^ jum

©djeiterl)aufen begleitete, bie geringste

©pur gefunben, bie mid^ ptte über*

jeugen (önnen : e« fei irgeub ein ©ruub

oor^auben, um fte ber 3flwberei be«

jidjtigen ju fönnen. fragte id^ bie 6in*

faltigeren, fo geftanbeu fie mir juerft

aßerbing«, fie mären ber Räuberei ]ä)\\U

big ; aber— fie traten'« ciujig unb allein

au« SSerroirrung unb ^urdjt, bafe fie

!

normal« ber ^olter untertoorfen roer=

1

ben follten. ©obalb fie mid) aber beffer

fennen lernten, ba faxten bie Unglüdfli*

fyen 3utrauen ju mir unb fagten bie

reine Söa^r^eit. 3)a ftürjten i|nen $t>rä=
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nen au« beu Xttgetl, ba erjagten fie mir

oon ber 2trglift ber 9tid)ter unb riefen

©ott jum 3eugeu $m Unfd&ulb au.

$a« Sitte« fjab' id) nun fo oft erfal^

ren, unb ba« ift'«, raa« mir bie $aare

cor ber 3*ü 9"« gemalt Jatl*

Sieferfdjüttert fjörte ©djönborn ju,

unb als er fpäter Ämfürft oon ÜJlaiuä

geworben roar, ba trat bie« $efennt=

nifo feiue« löitgft geftorbeneu $reunbe«

oor feine Seele, unb in feinem Saube

Nörten bie igerenoerbreunungen auf.

$5en Qnfyalt jene« ©efpräcbe« aber

t>at er bem ^(jilofopfyen Seibnife mit*

geteilt, unb buraj biefen ift'« ber

SNadjroelt überliefert roorben.

$on feinem roarmeu fterjeu ge*

trieben, trat ©pee entfdjieben gegen

bie &ejenproceffe auf. $ie ftortbauer

btefed l)immelfdjreienben llnredjt« tiefe

if>n Xag unb 9iadjt nidjt rufjen
; oft

„umleudjtete e« ihn roie geuerfdjein,

oft umtaufdjte e« Ujn roie ©einen unb

©eufjen", — ba febrieb er fein 33ud)

:

,,ßriminalifd)e
s
-8orftd)t", ober : ,,$ud)

über bie ^ßrojeffe gegen bie Jgereu, an

bie beutfdjen Obrigfeüen, ju biefen

ßdten notljroenbig, aber aud) ben 9tä;

tfjen unb Seid&tuäteru ber dürften,

ben ^nquifitoren, 9tid)tern, Mboofatett,

5öeid)ttmtern ber 3lngellagten u. f. ro.

fel;r nüfclid& ju lefen."

(Sr nannte fidj ni$t al« 33erfaffer,

fonbern fcljrieb nur „oon einem römifd)=

fatf)oIifd)en ©otte«gele!jrten". ©pee

oerfd&roieg feineu tarnen geroifj ni$t

au« fteigljeit, aber er mufjte c« tf)un,

fonft märe nidf)t nur er oerloreu, fon=

beru aud) bie (jod^roid^ttge Singelegens

Ijeit, für bie er in bie ©djranfen trat,

auf« f)öä)fte gefäfjrbet geroefeu. 9iur

Wlipp oon 6d)önborn roufjte um
ba« ©eljeimnifj be« ftreunbe« unb

bemalte e« fo treulich, ba£ ©pee bei

Sebjeiten unangefod)ten blieb, ©rft fpä-

ter tfyetfte er e« fieibnife mit, roer ber

SBerfaffer jene« 33udfje« geroefen.

HnfangS ging ©pee'« Söerf nur

in 2lbfdjriften oon $anb ju &anb. $m
$a£re 1631 mürbe e« juerft ju Hin-

teln gebrueft unb erregte foldfje« Stuf«

fefjen, bafj e« wenige 9Jlonate fpäter

ju ftranffurt am 3Mn abermal« er;

fdn'en, unb jroar mufjte gerbet eine

Hbfdjrift benufct roetben, roeil ein ge-

brudte« ©yemplar ber etftcn Auflage

burdmu« ni<$t me^r aufjutreibeu mar.

3Öie rein unb ebel tritt un« ©pee

in biefem 93udje entgegen! Wlit mar*

mer ÜHenfd&lid&feit, mit ruhiger, faft

roel)mütfuger ©pradje, roeber oorlaut,

uod) überlaut, füljrt er bariu bie ©ad&e

bei 9tedf)t«. 2lud) er ift nodj im 2ßa^ne

feiner 3^it befangen unb fiefft bie ÜKögs

liebfeit eine« £eufel«bünbniffe3 nic^t

in Slbrebe; aber er roenbet all feine

Äraft gegen bie graufame 5Biüfür be«

^ereuproceffe«, gegen Tortur unb ©d>eü

terl)aufeu. Uuerfo^rodeu bedt er ade

bie Sfteberträc&tigfeiten auf, bie f)ier

in Uebuug roaren. ©o fd&retbt er:

„^ie ^ere roirb gefoltert, bafe fte bie

3öaf)rf)eit fage, b. % fta^ f$led[jtfjin

als eine 3nu^ei''f^e befenueu foll.

©ie mag Rubere« fageu, roaS fie roofle,

fo ift e« nic^t maljr. Sefennt fie auf

bie erfte Holter, fo geben fie oor, fie

l)abe gutroitttg unb o^ne ^oltev befaunt,

unb fic roirb getöbtet ; benu sBiberrufen

gilt liiv x uif'otö. Sefennet fte nid^t, fo

torquirt man fte jum jroeiteu, britten

unb oiertenmate; benu bei biefem

^roceffe gilt, roa« nur bem Stifter

beliebt. 53erroenbet fie nun etroa in ber

poltet oor ©djmerjeu bie Slugeu ober

ftarrt mit offenen Slugeu, fo finb'S

neue Indicia, benn bann fpredjen fie:

,,©ie fo^aut nad) ityrem teuflifo^en

Sublen." 2öirb He bann härter gefoU

tett unb roitt bod^ nic^t befenueu, oer=

ftettet il;re ©eberben roegen ber grofeeu

harter, ober fommt gar in eine Olm 1

mac^t, fo rufen fic : ,,^)ie lad^t ober

fdtjläft auf ber Holter; bie l)at etroa«

gebraust, bafe fie fdjroeigen fann."

Segicbt fia^'« bafe Sine ober bie Xn«
bere auf ber golter ftirbt, fo fugt mau:
„$er Xeufel $at i^r ben §at« gebro«

ien." Xami fd^leppt ber genfer bie

öeia^e Ijiuau« unb begräbt fie unter

bem ©algen. —
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„9Bo ift f)ier für eine Stngcflagte

bie anöglidjfeit, 311 entfontmen? 2ld)

!

$u äufeerft Ungtücflidje, roaS ^aft ®u
gehofft ? SBarum ^aft $u nidjt gleid)

" beim erften Eintritt in baS ©efängnife

®i<$ für fdt>utbig erflärt? D $u tyfe

rid^ted unb unbefonneneS ffieib ! 3Barum

roiflft $)u fo oft fterben, ba $u nur

einmal fterben founteft ? 9?imm guten

SRatt) an, befenne $>id), ef)e SMd)

irgenb eine ©träfe trifft, fd&ulbig unb

ftirb!" —
3urn ©d)lufe beS Sucres fdjreibt

>r eoie 3Rann:

roagte gerne me&r ju fagen,

• aSein ha- ©ajmerj übernimmt mid)

bergeftalt, bafe \a) biefen ^itSjug nid)t

genau unb oollftänbig ooüeiiben (ann.

2Iud) fann ia), roela)eS fonft ni$t olme

Ahlften fei': mürbe, auf feine beutfdje

Uebci^^ung benfen; oielleidjt ftnben

fid) (Sinige, bte baS au« Siebe jum
Skterlanbe unb ju ben Unfd)ulbigen

beffer oottfü^ren. befdjroöre enblid)

alle gelehrten, frommen, oerftänbigen unb

befdjetbenen Öcitrt^eiler biefer Saasen

(benn bie Ucbrigcn ad)te idj nidjt), bafe

fie baS, roaS ia) gefdjrieben fmbe, fefjr

fleißig lefeu unb — roofylgemerft —
audj überbenfen mögen. 2lUe obrigfeit;

liefen ^Jerfönen unb aud) bie dürften

beftnbeu fid) i" grofeer ©efaljr iljrer

©eligfeit, roenn fie nidjt fefjr aufmerf;

fam fein wollen, ©ie roerben fid) nid)t

tounberu, menn ia) fie etroaS nad)brüdlid)

unb mutf)ig ermahne. SDenn eS ftebet

mir tüd^t an, unter Qenen ju fein,

bie ber ^ropfjet ftumme §unbe nennet,

bie ni$t bellen fönnen. ©ie mögen

auf fid) felbft unb auf bie föeerbe roof)l

2ld)t traben, bie ©ott bereinft auf baS

genauefte oon tyrer &anb forbern

wirb."

©bler 9Rann, bein ©uaj in fo trü=

ber 3*it nmt öer erfte ©onr.enftrafjl

nad) trüber 9laa)t ; bu felbft ein §elb,

beffen Sorbeer unoerganglid) ift!

beamtet oon ben ßeitgenoffen, bie, roenn

fie geahnt gärten, roaS bu getfjan, bid)

am liebften oerbrannt fjätten, ging bein

Seben balnn; erft bie 9to$roelt er*

fannte beine Jöobeit, beine ©röfje!

2Satyrf)aftig, eS ift md)t baS geringfte

SBerbienft beS grofjen Seibnifc, bafj er

ber SRadjroelt baS Slnbeufen ^riebrid)

oon ©pee'S in biefer öejielmng über=

mittelt (rat.

9lud^ als ®i$ter f>at ber @ble,

roie fdjon oben gefagt, in unferer beut;

fd)en Siteratur einen flangoolleu Wa-
rnen. 9iad) feinem Xobe gab einer fet-

ner ©djüler eine Sammlung feiner

geiftlidjen Sieber unter bem $itel

„^rufenac^tigal" fjerauS. Hufeerbem

beft^en roir uoc§ oon iljm „baS gül*

bene Sugenbbud)", ein tfjeil« in un-

gebunbener Siebe, t^eilS in Siebern ab=

gefaxtes SrbauungSbud^. 3" feinen

Siebern liegt fein §erj, bie ganje fitib=

lid)c Steinzeit feiner ©eele flar au§=

gefprod^en ba, e« leuchtet barauS ber

ganje 6$afc oon Siebe §eroor, ber

in iljm lebte. —
SDie lefete 3C^ ^xneS Sebent oer=

brachte er in Xrier. 311S im 3a
()
re

1635 bie Äaiferlidgen bie ©tabt er*

oberten unb in allen ©trafjen unb

®affen ba$ SBlut in ©trömen flofe,

ba ftürjte ©pee mitten in« &anbgc--

menge hinein, unb gleic^giltig gegen

jebe ©efafyr, oer^inberte er, roo er nur

fonnte, Staub unb 3Jiorb, unb trug bic

2$errouubeten, ^reunbe roie geinbe, aus

bem ©etümmel, um fte in ben ©pi*

tälem oerpflegen ju laffen. Sldein über«

menfd^tid^e Snftrengungeu roarfen il)n

aufs ^ranfenlager unb ein bösartiges

lieber mad)te feinem eblen Seben am
7. 2lugufi 1635 ein @nbe.

©pee'S 33ud^ t>atte aud^ anberen

Seuten 3Kut^ gemacht, gegen ben §es

yenroa^n anjufämpfen. @iue ganje Steide

ebler ^enfdbenfreunbe ergebt fxa) gegen

bieie barbarifcfye Verirrung, unter ilmen

aud^ ein ^rebiger §u 2lmiterbam, 33 al*

tf)afar Seder, oon ©eburt ein

2)eutfd)er, ber in feinem S3ud)e „^ie

bejauberte 3öelt" ben Teufel enttbronte.

@S erregte fola^eS 3luffel)en, ba^ bas

oon in §roei 3)buaten oiertaufcnb @rem*

ptare oerfauft rourben. ^reilic^ brad^s

ten es feine ©egner bafjin, bafe er'
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feines 9lmteS entfefet raarb, unb als er

am 11. $uni 1698 bie 2lugen ge;

föloffen, ba fugten bie Slnbänger beS

XeufelS if)it noc^ im Sobe ju befcbim:

pfen, inbem fie ba« ®erüd)t oerbreite:

ten, Secfer ^abe auf bem Sterbebette

feine ®rUnbfäfce geänbert. Stber fein

©ofcn trat für bie @bre beS trefflieben

33aterS ein unb veröffentlichte beffen tefete

hieben. $er lefcte ijeroorragenbe Mm-
pfer, ber entfdjieben gegen ben &eren*

procefe auftrat unb ber, roie ^riebrid)

ber ©rofee fagt: „ben SBeiberu baS

Stecht jufprtcbt, alt ju werben" —
war ©fjriftian XfjomafiuS.

2lm L Januar 1655 ju Seipjig

geboren, genofe er burdj feinen 5*ater,

ben Sßrofeffor 3afob ££omaftu£, ben

Se^rer oon Seibnifc, eine forgfältige

©rjiebung unb erlangte bereits im

17. ßebenSjabre ben pfnlofopbiföen

$octor^ut. &ieranf ging er na$ %ta\\b

furt a. b. D., ftubirte bort bie ^ecr)t«=

toiffenfe^aften unb itarb bafelbft 1679

$octor ber Siedete. 9laä) Seipjig 5urücf=

gefe^rt, trat er als Slboocat unD afa^

bemifeber Se^rer auf, benn er meinte,

%tyotie ofjne SßrariS fei nur ein tobter

Äörper; festere fei ber einjig richtige

^Jrüfftein für bie erftere. (5r mar ber

erfte ßeipjiger ^rofeffor, ber im $abre

1688 eine beutfdpe Slbbanblung an baS

fd^roarje örett fdjlug unb feine Solte

gien in beutf^er ©prad)e oortrug.

$)amit oerfefcte er bem alten Sßorurs

t^eil, als fei unfere SDtutterfpraaV beS

ßeljrffublS auf ber Untoerfität unroürs

big, ben erften SobeSftofe. 2öeiter be-

gann er eine 3JconatSfcf}rift in beut-

fdjer ©pradje ^erauSjugeben, in ber

er aufs freimfittyigfte roiffenfebaftlicbe

roie politifebe fragen erörterte unb

babei §\t unb ba gar mannen ge*

lehrten Sßrofeffor am fteifen 3opf a»1

griff, greilicb 50g er fidf) baburdb oiel

$einbfc|aft &u, roaS ifm jebodj wenig

befümmerte. äöefonberS roaren eS bie

Geologen, bie itjn aufs bitterfte fwfc

ten unb fogar oon ber Äanjel berab

baS Soll unb bie ©tubenten gegen

tyn aufjuljefceit oerfuetyen. Söirflid) ge;

lang eS i^ren Umtrieben, ben füfjnen

3Rann bei ber Regierung ju »erleum=

ben unb einen §Berf)aftSbefef)l für Ifen

|U erroirfen. ^ebod) XbomafiuS merfte

bie ©efatyr unb entflot) 1690 aus

Seipjig, wo man all fein ©igentfjum

I

einjog. $)er Verfolgte roanbte fid) nun

nad) Berlin. $ort bat er ben Äur*

fürten ftriebrieb m. um ©^U
fe

unb

um bie (Srtaubnife, fid^ in $atle nie;

berlaffen ju bürfen, um ber ftubiren--

ben ^ugenb, bie fidj etwa bort um
ifjit ocrfammeln möchte, afabemifebe

Sorlefungen ju fyalttn. ®er ßurfürft

na^m feinen Slnftanb, biefe Sitte ju

bewilligen. <£r ernannte SfiomafiuS ju

feinem SRatb unb fefcte i^m einen ©e=

^alt oon 500 Ztylxn. auS. ^)amit

beginnt nun bie eigentliche fegenSs

reiche SBirffamfeit beS oerfolgten ®t-

lehrten.

2luf ber 91itterafabemie ju ^alle

fefete er unbeljinbett feine SSorlefungen

fort, bie gar balb gu l)or)en (Sl)ren

gelangten unb überaus ftarf befugt

mürben. Seine Seipjigcr ^eiiibe fuhren

fort, SlüeS in öeroegung ju fe^en, um
i^m 51t febaben. (Siner berfelben roanbte

ftcb nochmals an ben Äurfürftcn oon

©aebfeu, nannte ben ©ntflobenen einen

„uotorifeben ©rjböferoicbt" unb oer;

langte bringenb, bafe man 00m Äur*

fürften oon öranbenburg feine S9e=

ftrafung forbern folle. %a, in Äopcn=

tjagen ronrben fogar einige Schriften

oon ibm bureb ^enferStjanb oerbrannt.

2lber ^bo^öfiuS befanb fieb nun in

fieberem ©dju^e unb lachte über baS

©d)impfen jener biffigen ßeute, befon*

berS jener oon ßeipjig. 3Jiebr unb mebr
©tubirenbe roanbten fieb nacb ^alle,

um ben berühmten SlecbtSgelebrten unb

^J^ilofopr)en ju bören, unb biefer aufjer«

orbentlicbe SBeifaH rourbe bie näcbfte

^eranlaffung jur @rünbung ber &auY*
feben ^ocbfcbule, beim als ber Äur=

fürft bei einer Durdjreife bie grofee

3liijabl ber ©tubenten geroabrte, be=

fd>to6 er bie (Srridjtung jener Unioer=

fität. ©ie roarb im ^abre 1694 er=

öffnet.
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3m $af)xt 1709, als ber Stent

biefeS bebeutenben s3JlanneS immer (euch*

teitber aufgegangen mar, ba erfannte

ma» auch in Scipjig, mo injroifcheu

jeiite alten (Gegner geftorbeu unb oer*

borbett, roaS man an SiromaftuS oer-

loreu. üJZan oerfuchte ihn unter oor=

theühnfteu SBebittgungeu jurücfjurufen,

aber er fähig beti Antrag aus.

©ein ^iirft ernannte ilm bafür noch

in bemfeibeti Saljre jum ©etjeimrath;

balb nachher mürbe er Director ber

griebrid)S;Unioerfität, s#rofeffor Pri-

marius unb $>ecan ber ^uriftenfacultät.

liefen erleuchtete» Genfer fm»e

bie 3$or|"ef)Uiig baju auScrfeheu, bem

fterenproceft in 3)eutfd)tanb bie lobeS*

rounbe beizubringen. Gr roar ber redjte

yjlann baju, eS felbft mit bem Xeufel

aufzunehmen, unb eS gelang Unn, bie

SeufelSfurdjt grünblia) ju befiegen,

ben 3ttU^er9^au^en Ul feinem Vichts

barjufteden unb baburd) bem &eren=

procefj für alle 3eiteu ben @ktrauS ju

machen. Anfänglich Iwtte er baS §e=

rengefpenft nicht beamtet, ja er (jatte

ftcr) übereilt, als bie erfteu j&erenacteii

an bie neue Uuioerfität gefebidt rour*

ben, Durch bie bisherige ©eroolmheit

oerfühtt, feine Stimme ofme 3SeitercS

gegen bie 33eflagte abzugeben. Aber

feine (SoQegeu bauten auberS, als fte

Um überftiinmten. Stabunfc auf ben

©taub jener Angelegenheiten erft auf*

merffam gemalt, prüfte er grüublich

baS Verfahren bei biefen ^roceffen

er fud)te hinter baS 3öefeu beS Rollen*

fürften |U fommen unb bie Statur ber

3auberei foroie ber ^rocefeführung ba*

bei ju burebbringen.

£a fanb er nun, bafj ber teufet

ber $eren faum älter als füufbuubert

^aljre fei unb bafe ein Verbrechen ber

3auberei gar nicht ertftire, aus bem

einfachen ©runbe, roeil eS (eine 8aiM

berer geben fönne. hierauf legte er

feine ftorfdmngeu befonberS in jtoei

wichtigen Schriften nieber: „Stütze

Se|rfft|c noti bem Saftet bet 3 l*uberei"

unb „Unterfuchung oom llffptung uiid

Fortgang beS OuqutfitiouSproceffeS Wi?

I
ber bie &eren", in beneu er ben Uu=

finn unb bie SHechtloftgfeit biefeS ©e=

lichtSoerfahreuS auf's fchlagenbfte unb

unroiberleglichfte uachroieS.

@r erfannte ganj flar, roaS oor

3al)r£)uuDerten ben ^apft beroogen, ben

ftereuprocefj in SeutfchlanD etttjufüfc

rett. „(5S biente", fchreibt er in biefer

Beziehung, „biefe gabel oott ben 23ünD=

niffeu mit bem leufel noch baju : toenn

irgeubroo ein frommer unb rechtfdmf;

fencr SRann mar, ber eS mit ber (Sie*

rifet auä Dielen Urfachen oerborbeu

hatte, bafj biefe ihm roar gehäffig ge*

roorben, gleichtooht aber roegen feiner

behutfamen Aufführung ihm unter bem
Vortoaube eines ^rrtlmmS in ber Seljre

ober Äe^erei nicht in bie §aare fom«

men fouitte, ba roar (ein bequemeres

Wittel, einen foldjeu auf ben Scheiter*

häufen ju bringen, als roenn fte Um
roegen DeS itiafterS ber 3a"berei oer*

bäajtig machte, unb burdj taufeubertei

harter ihn bahin brachte, bafe er ihre

unzähligen erbichteten Sügen oott ber

©emeinfchdft unb oon bem ibüitbuiB

beS Teufels mit ben 3<iubereru burd)

fein erjroungeneS ^efeutttni§ befräfti*

gen mufete."

Schließlich roeift XhomaftuS bie

Ulichtigfeit alles beffeu naap, roaS bie

fünften oon ben Äeuuseicheu ber 3a"=
berei ju lehren pflegten, unb fchliefjt

feine Schrift mit ben ©orten: „JttaS

mich oor je$o anbetrifft, als ber ich

baS gattje Üafter ber 3rt"berei für eine

^a.el h^Ite, rathe biefe einjige
S
-Öelmt5

famfeit: S)er gürft als bie t>ot)e Obrig*

feit oerftatte niemals, ba& roegen beS

SafterS ber SJtagie, b. i. roegen DeS

ÖünbntffeS mit bem Xeufef, eine 3'ls

quifition angefteUt roerbe; bie fleittere

Obrigfeit aber oottjiehe folajeS nie=

mal*!" — ©benfo etitfd)iebeu fpradj

er fich gegen bie Holter aus.

Kein iüuuber, bafe er oon ^un-

ften unb Theologen feiner 3eit als ber

ärgfte 5reoler an ©otteS Uöort, als

ein „Sltheift, Quäfer, Sociuiauer, Sab*

bticäer" hiugeftellt rourbe. Sogar bie

^oefie rourbe aufgeboten, um ihm bei.
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$rocefe 511 machen, ^reilicl) roaren bic I

SBerfe aud) barnadj. — 60 fabreibt
|

ein Hamburger gegen Tl)omafiuS:

©efpenfter glaubt er niajt, mtcb, feinen Bunt
ber Wsen,

Sßeld)' oit-ci*t:fdi ©ift, bo« er hierunter Ijeßt!

ßr ift ein #öllcn'#ul)n, ba* jefco erfl roill

fneffen,

93i* baft e» nad) unb nneb, bie 6icr fjinßeleßt,

Den Sobbujäer-@eift üon Steuern au^ubriiten

;

9ldj, bafüc hjoIT un« boa) ber liebe ©ott be-

Otiten.

Tf)omaftuS Ijörte unb las mit

©leid&mutf) biefe plumpen Zugriffe.

<Sr meinte : „$or bem Teufel fott mau
ftdj fu'iteu, aber it)n nid)t färbten.

Sltfo l)üte id) mid) oor meinen Säfte;

rem, foroot)( oor Denen, bie beS ge=

malten Teufels Partei nehmen, als

cor ben anbereu, foroobl oor alten als

jungen, — aber id> fürd&tc mi$ uid^t.

3<§ neljme mid) in 2ld)t, bafe id) trjnen

feine Urfadje jur Teufelei, b. i. jur

Säfteruug gebe ; tfjun fie eS aber beiu

nod), fo laffe idj fie biabolifiren fo

lange fie wollen, unb laffe jie geljen,

wenn fie ftd? aud) in einen (Sngel be«

SidjteS oerfteüen unb unter bem ©#ein
beS ©ebeteS tyre Säfterungen roiber

midj ausüben." — SöiSroeilen liefe

Tr)omafiuS feinem gläujenben SBifee

freien Sauf, um feine ©egner jurüi
juroeifen. So fjatte ein geroiffer <tßre=

biger ©rbmanu roiber ifm getrieben,

unter bem tarnen ©aljmann. Tr)oma=

fmS fagte nun, baS tjabe er getfjan,

roeil er jid) ber ©teile auS 9)iattt)äi

erinnert: ^fjr feib baS ©alj ber ©r*

ben, unb roeil ber arme (Srbenflofe ge=

meint, eS fct>icfc ftd) oortrefflid) auf

ü>n. TfjomafiuS rietr) il;m, bie ©teile

bei einer folgenben ©djrift auf baS

Titelblatt ju fefeen, aber ja bie ©orte
ni#t ju oergeffen, Dafe baS ©alj jiu

roeileu bumm mürbe.

SllleS Söiberftrebeu jener ©uiifet*

männer fonnte bie grofee ©eifteöttjat

beS Sbelu nidfjt rjinbern. 6r erlebte

eS nod), bafe fein $ürft, ÄÖntg ftiie-

brid) I. oon s#reufeen, bie Söranbpfät)le

auS feineu Sanben oerfdjroinben liefe.

t»9fta?tri „^timgorten" I. g tfl

W\t Weiterer 9tul>e fal) er bem Tobe

:

entgegen, ber iljn am 23. ©ept. 1728
ber 6rbc entrüefte. @r tyat, roie ber

berühmte ©taatSred)tSlel)rer ©c&löjer

behauptet, auf Wlit- unb Üftadjroelt

mefjr geroirft, als äße Wlofopr)en

©rie<f)enlanbS jufammengenommen, unb

ber §iftorifer 3ol)anne8oon sIf(ül=

ler fagt oon ifnn: „$*iele, bie mit

grofeer $rad)t unb ätadjt iljr 3eü*

alter auf baS ©lorreidjfte uuglücfltdfj

gemalt ober mit unfäglidjer Sift unb

Äü^u^eit mnftificirt ^aben, roerbeu uidrjt

bie 2lc^tung unb Siebe, roie foldt) ein

3Jiann, bei ber SHadjroelt ftnben." Slud^

in ber ©egenroart ift fein ©ebädjtnife

uic^t erlofd^en, benn oor wenig 3a^r:

ahnten luit bie Uuioerfität ju Seipjig

in tt)rcr 2lula bie öüfte beS uners

fd^rodenen ÄämpferS aufgeftellt.

S)aS 21nbenfen an biefeu braoen

beutf^en ajiann aber möge uns er=

muntern, roo roir nur fönneu, 2lber=

glauben unb ©etoiffenSjroang, bie fid^

and} in unfern Tagen nod^ in «er;

fdjiebenen formen jeigen, fräftig ju

befämpfen unb unS felbft frei ju ^als

ten oon ben ©ebilbeu beS Sföa^nS,

ber gleidj erbarmungslos ftd) roenbet

gegen ben bariu befangenen roie gegen

Rubere. 9Barb in | ruberer buufler $eit

ber ^ampf gegen blutigen 21berroife

gefütjrt, ber ftc| gegen oermeintlid^e

tauberer, gegen ßefeer unb SlnbetSs

gläubige roanbte, fo gilt eS l)eute oor*

ne^mlid), beuen gegenüber ju treten,

roeldje jjö^ere S3ilbung, ßr^ebuug beS

9Jienfd)en jur Söo^lfaljrt unb ^ceir)cit

in geiftigen roie bürgerlid^en 33ejiet;un=

gen aufhalten ober |ii oertjiubecn

fudjen. ©itleS, oergeblia^eS öemüljen

!

^eber Tag, ber bem s-öorid;reiten ber

aJtenfd^ljeit burd^ Uuterrid)t, SBilbuug

unb Hebung in allem ©d)önen, ©uten

unb ©rofeen geroonneu wirb, oerfd^eud)t

mel;r unb mel)r bie bunfeln ÜBolfen

ber ftadjt, roelaje bie ©eifter eines

guten TljeileS ber 3)ienfd)^eit nodfj

immer umlagert. 9luf oHfeitig beffere

erfenntuife roiefeu l)eutjntage ©d^ute

unb fieben, roirfeu fort unb fort SCÖort,

14
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©riffel unb ffcbtt, wirft bie unüber=

fet)bare $t)ättgfeit bcr Drudpreffe. ©o
fef>r auch bie ©emaltfwber unb 5Bcr=

ächtet ber ©etjte«freit)eit beu freien
sJJceinung3au«brud burdt) bie treffe

oerfolgten unb {nebelten — fie, bie

nidt>t an Ort unb ©teile gefeffelt tft,

läfet ftd) eben fo wenig burdt) ben

9Jcacbtfpruch ber ©ewatft)aber untere

brüden, al« ber (Seift ber ©lauben«*
freil)eit burch ©Weiterlaufen unb Zov
tur erjridt werben fonnte. Da« erl;c=

benbe ©efühl, bafe @iner für Sitte unb
$u*e für ®iuen einfielen müffen, wirb

immer lebenbigcr unb burchbriugt bie

©egenwart, ja in ihm wurjeln alle

&ebel ber 3?olf«bilbung unfrer Xage
fowie ber 3«funft. Unb fo arbeite beim

ein ^eber unoerbroffen am Söerfe ber

2lufflärung. Denn leiber, leiber

2>e* «berglauben« alte Wc^te

©rftrerffn ftdj auf jebe« £aupt;

9?ocf) ift im menfa)lii$en @efd>lccf>te

3bj Sinflufr grö|er, alt man glaubt.

Penn id) houtm', wenn id) nrirterum komm'

!

fcobt it)r fdtjon gehört? Der SRein.=

t)arb, Sorte'« Steinhart) ift wieber ba';

— 3f>r fönnt euch boch noch erinnern

an bie ©efdjidjte oon ber ftrau ^ro-

fefforin — oor breifeig fahren?

hat ja in ganj Deutfdjlanb 2luffeb,en

gemalt. — Daju wäret il)r ju jung,

aber gelefen? in Sluerba dt)« Dorf*
gef a^i^ten gelefen? — 9hut, ber

ijkofeffor Steinharb, ber berühmte

9Mer, Imt bie ©abcleSwirtf^Sochter,

bie Sorle, geheiratet. 3m ©chwarjwalb

war« unb fo ging« ju : Der Steinharb

I;at ein 3lltarbilb für bie Äird&e ge*

matt unb jtd) babei itid SJlobell oer*

liebt — in'« fd)öiie, titanenhafte Sorte,

ftat« geheiratet, ift mit tym in bie

©tabt gejogen. (5« war eine ect)te Siebe

gewefen, aber ba« Dorffinb §at ftd)

in ba« oornel)tne ©tabtteben nicht &u

ftnbett gemußt unb ber Steinhart) t)<*t

fid) feiner gesamt, t)Qt e« in bie

hohen Äreife, in bie er gesogen mor*

ben, nicht mitnehmen tonnen unb nodt)

obenbrein t)at eine oornetyme grauend

perfon it)m ben Stopf oerbvcljt. 3Öie ba«

ba« Sorle inne worben, ift e« baoon

unb 511m ^ater heim, ©ie t)at Dcn

Steinharb fo oon &erjen lieb gehabt,

bafe fte i^m nid)t auf bem sBege

flehen wollte ju feinem ©lüde — unb

fte t)<*t ftill unb gebulbig gelitten ba*

tjeitn in i^rem Dorfe Säkiffenbad).

Dem Steinharb ift aber auet) nicht

mot)l gewefen, wie ba« Sorle baoon

mar unb er fidt) fagen t)<*t müjfen, er

märe bie ©#ulb
; fo ijl er balb barauf

fort nach Italien. <Sr ift als SRaler

febr berühmt worben, aber in ben

legten 3at)ren hat man 9ar nityi

mehr oon ihm gehört unb e« ha* 0es

heifeen, er märe geftorben.

Da ift er nun auf einmal in

2öeiffenbadj. SJtit bem öahnjttg ift er

gefommen, beim feit breifeig 3a^ren
haben fte burdh bie ©egenb bie Offen«

bahn gebaut. Die Seute Ratten ilm

fdjier nicht mehr erfannt, beim er

trägt einen grauen 93art. 2lber um
etliche 5öodjen ift er ju fp&t baran;

baä Sorle, mit beut er fo unfelig

auSeinanber gefommen ift unb baS er

jet}t, nad) breifeig 3a^rcn crft wieber

auffuchen will - e« ift tobt. 9lod)

ehe ftarb, hat fte bem Steinhart)

ein ©rab beftellt an ihrer ©eite. Unb
jefct tarn er unb wollte nicht« mehr
oon ber 2öett unb wollte balb fterben

unb bei bem Sorle begraben fein. Slber

wie ber Steinhart) fd)on ein BJtenfch

ift, bem'« immer anberS fommt, al*

er felber will, fo oerlicbt er jtd) nun

gefchwinb, noch Det,o* er ju feinem

Sorle in« ©rab fteigt, in ein junge«

9Jiäbd)en unb balb ift er mit bemfel*

ben oerlobt.
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9Jlan nimmt ihm'« febr übel —
nid)t blofe bic SSeiffenbacber allein —
aud> anbere Seute. ©ine bot er febon

ins llnglücf gebraut oom $orfe, jefct

getjt er bie jtoeite an. —
Unb roenn er beim bie ©rfte rieb*

tig fo Heb gehabt bot, wie er ttiut

unb bafe er, roo er gebt unb ftebt an

fie benft unb gar nicht roeife, wie er

fein Sediert» füllen fott — fo ftebt'«

ihm gar nicht gut an, jefet, ba nod)

nicht einmal @ra« roäd)fl auf ü)rem

©rabe, fcbon inicber an'« heiraten ju

benfcn. ®er 9teinl)arb follte überhaupt

ganj lebig bleiben — fcbon ben bun=

berttaufenb ftrauen ju Sieb, bie feine

©efcbicbte lefen. @in erfte« heiraten

hat mau in einer Siebe«gefcbid)te

gern — aber ein jroeite« lieft fiaj

rcabrbaftig nicht mebr gut. (Sin Söitroer,

befonber« einer, ber im 33ua)e ftebt,

foH entfagen, SlHem entfageu unb für

immer entfageu, bamit bie 2öett an

ibm bie ^oefie „ber treuen Siebe" ge=

niefeen faun. — grüber Ijat ber $>icb :

ter fold) oerroitroeten ^Serfonen gerne

ficb au« ©ram ba« Seben nehmen

ober anber« wie an gebrochenem $er=

jen fterben laffen; — ba« mar ein

©enufe für bie Sefer. teuere Schrift

fteQer jietyen c« oor, ba« Seben unb

Streben eine« oerroitroeten gelben oofl=

ftänbig oon afleu weiblichen Sßefen

ab- unb großen J^aten jujuroenben,

burcb roeldje fie ber gangen *Dtenfa>

beit ober minbeften« einem guten

Xbeil berfelben nüfeen. <£a« erbebt

bie Sefer unb fie freuen fidj, bafe

fo ein Stoma noch oorfommt — unb

roenn er aud) nur gebrudt fteht.

Unb ber Steinhart», au', ben man
feit breifeig fahren t)er fo oiet get)al=

ten, rottt roieber r)eiratcu ; — unb

roa« beim ba« uüfct, roenn man über

fo ©inen 39üdjer fcbreibt, ber uicfjt

beffer unb nicbt fd)led)ter ift, roie

anbere Seute! —
Sich, fie follen ftdj nur nicbt ju

frü^ 3U119C wefeen. 9Jtein ©ott,

e« roirb'« ja balb genug bie ganje

2öelt erfahren, roa« geföeften ift.
—

SSom Söller herabgejrürjt . . . Ijera&ge-

roorfen! — ®a« gan$e S)orf läuft

oerroirrt unb jammernb burd) bie

©äffen . . .

©ine böfe, traurige @efdnd)te! —
£)ie ©acbe f>ot fid) fo jugetragen : 211«

oor breifeig fahren ba« arme Sorle

oon ber 6tabt jurüdgefornmen in'«

$>orf, ba ift geraoe ü)re 6cbroägerin,

ihre« ©ruber« grau, in ber guten

Hoffnung unb ba bat fid) biefelbige

über Die uttglücflidbe ©eimfebr be«

Sorle fo erfcbrecft unb eutfefct, bafe

fte eine grübgeburt gemacht. Tu«
Äinb, ein ^unge, roud)« roohl auf,

roar aber blöbe, ein Trottel unb bö«^

artig noch baju. tiefer SBurfcbe hat

nun ben angenommenen Steinhart» nicht

leiben mögen unb ift'« geroefen, ber

ben ÜJiaun in feinen jroeiten 93raut=

ftänbeu oon bem ©öfler be« fcaufe«

hinabgeftürjt hat. — 3«fct hoben fte

be« Soile'« Steinhart» neben bem Sorle

begraben.

3n biefer 3eit ift auch ber „Äohle*

brater", ber §err Steicbenmener, roieber

einmal nach Söeiffenbad) gefommen

unb bot ben Steinhart) befugt. Slber

ba« ift ein unangenehmer 9Jtenfcb ge;

roorben — fo über alle 3)lafeen ge*

fdjeibt unb altflug — fo hochgelehrt,

ein ©eltoerbefferer, ber über ad feine

Selbftlofigfeit bie greunbfcbaft oerlernt

unb mit feineu rürfficht«lofeu SBernünf*

teleieu bem armen Steinhart», ber an

ihm ba« warme Smberherj ju fin*

oen malmte, bitter roeh gethan t)at.

3lber fonft boch eine gute ©eele. @r

foll geroeitit hoben im 2Balbe, al« er

roahrgenommen, bafe er ben Steinfjarb

beleibigt. (Sr t)at feinen ^ugenbfreuub

mitnehmen roollen auf öntbecfung«;

reifen in bie @i«regionen — oieHeidht

roäre ba« ein 9tecbte« geroefen, beim

ber §err 5Reid)enmeuer roar trofe all

feiner SÖiflenfdjaften — er bot, rote

bie Seute fagen, alle ^ol)re eine neue

gelernt— ein guter, natürlicher HRenfd)

unb folebe Seute treffen unberoufet oft

ba« Stechte. — 9ton, '« ift 2llle« oor*

bei. ^)er §err (Sollaborator ift roieber
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fort, nrir rotffcn nidjt wohin, wiffen

auch nicht, 06 er noch cinmat ein

SweiteS Saufenb feiner oft wahrhaft

weifen unb oft wahrhaft feltfomen

©ebanfen in ein 93uch bruden läfet,

rote er e8 \6)on einmal mit bem erfieu

Saufenb getfjan t)at.— SJtafoa, foljeifet

bie jroeite SBraut SReinfjarb'S, ift be§

Bräutigams (hbin geworben. Sludj ftc

wirb leidet einen 3weiten finben, bod)

ratzen iljr bie Seute, fie foll ja feinen

Stabtherrn nehmen, ba8 tf»äte — unb

wäre bie Siebe uodj fo grofe — ein

für allemal fein gut. Sorle'S unb SReim

fmrb'3 ©efchichte r)att^ bemiefen. —
63 ift l)ier oon einem neuen Suche

bie 3tebe, weldje« bie ßotta'fdje 93ua>

tmnblung in Stuttgart erft oor Rnx-

jem hat bruefen laffen. $)em Sertfjolb

2hierbad) fiel eS närnlid; jefct, nach

breifeig fahren plöfclid) ein, feine

$orfgefd)id)ten fertig 511 fabreiben, naä>

bem biefelben breifeig 3al)re lang ade

28elt für fertig gehalten l)at, bie

(Slmrlotte öirchpfeiffer aufgenommen,

meldte in ihrem „$>orf unb Stabt"

bem Sorte ju einem „guten 2ln3gang"

behilflich mar.

iie ©efchichte 001t be$ Sorle'S

Steinlmrb fann red)t paden, aber mid)

bünft, menn fdroit nichts ©rofeeS unb

Erfreuliches mehr ju erjä()len geroefen

ift, fo hätte man bie längftoergange:

nen £>inge in ©otteSnamen foüen fchla;

fen laffen.

68 mögen oietleicht berlei ^ort-

fefeungen unb 2$eiterentwidlungen bem

^Jefen ber $orfgefchicf)te entfpredjen,

fo wie faum ju zweifeln ift, bafe 2lucr;

badj aud) hierin feine Nachahmer ftn=

ben roirb. %m $>orfleben hängt 2lHc3

oiel natürlicher unb inniger jufammen,

als in anberen ©efeUfchaftSfreifen, ba$

©cfdjid beS ©inen fwt batjer oft grofec

folgen für 9(ad)bar= unb 9(ad)fom=

menfdjaft. — Äann ber @rjäl)[er ba^

mit fchliefeen, bafe er S. feinen

gelben naef) 2lmerifa gehen läfet? 3)ar

mit fängtS ja eben roieber an unb

2l(IcS fragt: 2Bie geljtS ihm in 2lme;

rifa? SBirb er reidjV ®d)t er 511 ©tun*

Ibe? SBirb er roieberfehren ? 60 bei

Auerbachs „Solpatfch" ; — unb baSift

im Suche bie jroeite ©efd)idjte.

£cr Sohn beS oor breifeig %afy
reit auSgewanberten Solpatfd) fer)rt

in'8 Sd>wabenlanb jurücf, um ftd)

ein beutfchcS SBetbchen ju fuchen. Unb
juft bie, welche ihm fein &ater t>er=

bietet, roeil fie baS ftittb jene« SöeibeS

ift, baS bem 2llten einft untreu roar,

juft bie nimmt ber Schaff. SDfacht

aber nichts, ber alte Stolpatfdj brühen

ift mit ber 5öat)l beS jungen iolpatfch

hüben fchliefelich einoerftanben unb

baS juttge $aar fährt luftig nach

3lmerifa. — SaS lieft fich fein unb

roürbe ftcr) nodp feiner lefen, roenn e8

mit etroa« weniger 9Bei«^eit gefd)rie=

ben roäre.

®ie britte ©efdjid^te enbliclj fa^ltcfet

fid) ben alten „Sträflingen" an unb

Ijeifet : „$a8 9Jeft an ber eifenbat;n".

3roei Sa^nroäa^tcrfleute, bie einmal

cingefperrt roaren (ba mufe man aber

bie „Sträflinge" lefen), ^aben oiele

flinber — SBuben unb 9Jtäbc^en, auf

bie tl)eitroeife noa^ ber böfe Seumunb
ber Altern ©influfe fyat, bie aber all=

mälig redf)t glüdlia*» oerforgt werben.

3lucrbaa^ ift jefct oierunbfed)5ig ^alire

alt unb fo ift ba3 5öeftreben, all'

feine Äinbcr, auc^ bie miferatfjenen,

mögli(hft 51t fiebern, rooljl begreiflich.

2iaerbing§ ftnb if)tn biefe feine

flinber ganj eitttoachfen ober er ihnen.

— Slnerbad) ift fein S)orfgefd£jid)tcm

fTreiber mehr, ©eine 9faiiütät ift ba=

hin. 6r geftaltet nicht mehr, er griu

belt. Oft fcheint e«, at« gelte iljm bie

gabel feiner 3U erjählenben ©efchichte

nicht oiel mehr, als ein 9tagclftod, um
feine nerfchiebenen Setrachtungen baran

|tt hängen. Unb 2luerbad; ift geban-

fen- unb ibcenreidf) roie faum ein

3roeiter. Schon oor bretfeig fahren

roaren bie 3luerbad[)'fchen Söauern im

Schroarjroalbe fchr gefcheibte Seute;

unb feitt;er ftnb fte noch *>iel gefd)eibter

geworben. ~ ^aft 3eDer 0011 ^ncn

fann bie taufenb ©ebanfen be3 (SoHa=

boratorS auSwenbig.
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6cit feinem »ottenbeten Vornan Sentenjhnt Reiften bie (Sfemeute, Die

„Stuf ber ftbfje", in roefdjem mit ber bci^Äertt) ber „leiten ^rfgtMdjtdjten"

reiben SSeltanfc^auitng bc3 tofafferS 2luerbaa>3 |o empftnblicf) fdjraälertt.

ftd) nod) bie urfprünglid)e ©djaffen& 9iid)t oft meji bli\jt bie ©enialität

fraft gepaart, ift 2Iuerbacf) mit jebent bei berühmten 9tteiftcr3 au$ beffeu

neuen 2ßetfe tiefer fyerabgefttegen. neuem Sl'ccfe Iutuoi;. ilöo tie ftd) aber

9Jeue Hoffnungen ertuedten bie ,/JJeueu ;eigt, bort roirb b 1? $erj be« £efcr$

fcorfgefrlnäjten", ober biefe fiub nid)t manu unb ba* iHuge feucht; bort

mefjr rom alten, fonbern von Dem »reuen mir itu«? an ber lidjtdett unb

gealterten 9tuerbadr), ber ftdj nun wm bem 3(bel ber öd)öpfungen unb bort

feinen eigenen (Epigonen fofl meiftern glauben nur mieber an bie grojjc S?c j

laffen muffen, ©üfjlidje Sentimentale beutung Jöerttyolb ?Iuerbaay8 in ber

tat, Neigung jur Sefjrrjaftigfeit unb ' beutf^en £iteratiir^jd)id;te. K.

Ptrfe unterm fdjmarjen Ureuj.

9*on 3. ftaldjberg.*)

Ter 3 c i t g c i fl.

Sie in ber SBorjrit regiert noch jejU baft eiferne ftatum,

Skugt mit gewaltiger ftauft mächtiger Sterblichen $rojj.

3eitgci|t nennt ftd) fein Sohn, unb rocitn ihm treten bie $>errfö)cr,

Saufen bie 2brone, eft lueicfjt ben 9eberrfd;tcn baft ©lücf.

Sunfcb, ber 3eit. r>

Hölter, il;r ivütifc^ct fo febr ju bäimncn bie Siltfür ber ttront,

Slbcr fjobt iljr auch Stütty, treu ju bewahren ben Tamm?
Halb oerborret entlaubt bie Gidje beglücfenber Freiheit,

Saugt bie Surjel nicht Ärnft tief au* ber Bürger ©cmüt^.

2Racbt ber Siebe.

Hölfcrgclrfeter, Oertraut nicht HajonmUcn bie Sfjronf, p "

ßajit bcftel/n fie nur treu, t»on ber l'icbe bciuadu.

S a r n u n g.

Hölfcrgcbicter »ertrout nicht tjeudjeluben Sdjronjea ba$ Seester,

?udjt$ ift empöreuber, alft 3flottc Don SNauett ju fein.

S> i e * a »t
f
* «uy

Ärcuje, 9?änbcr unb Sterne tragen am fferjen fo Hiele

;

Torf) i in £crjen crglänjt fo feite* ber 2ugcnb Oeftirn.

Eitle* SMcnbwerf ber Seit! HJor jenem erhabenen Jbroite,

©o nur bie Sabrljeit befteht, ftnten bie 9Ra*fen in ©taub.

Tie Se Itgef dj icf>te.

Tie ©cfcbidUe ber Seit enthält in reichlichen Hänben

ÜNonumcntc ber Sdjmocb, jnblloft ber Htenfcbbeit erbaut.

Hölter, münfebet euch nicht, in biefen Hüdjcrn 511 prunfen,

©lüeflieb feib il)r nur bann, febweigt bie Wefcbicbtc twn euch.

*) Hör im* liegt ein Hanb nodj uugebruefter ©ebidjtc, Qnäblungen unb hiftorifd)cr

StuffäfefbcS fteirifeben Tid)tcrft 3. SRittcr o. Aald)bcrg, \ufammengctragen im Sabre 1825. ^irlr*

baoon unb nicht ba* Unbcbeutenbftc ift mit bieten, fdjiuarjcn Strichen überfreu^t. Taft haf l>' e

denfur gethan. Gben nur baft, maft bamalft unftatthaft mar, fanu unft hmtf noch intcreffiren

unb fo h fbcn wir bie örabfreu^c weg unb laffen für r)cntc einige Tiftichen auferftet)en.
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000 bau arn Sbittofdjung oulfa bcma hon.

Won Sritj Prüfer.

5n bic ftcirifchc 9Jhmbart upcrtrniicn poii ^. &. Stufen {je r.*)3n bic

(SJtgit liab SBeibnat" äuidi hku boS oon an Jebn otlamol fei ©tangl ^ct*

in intern ftau« r Ilamol a tfafy unk fdnrmocbS unb a 3tfeijtfftn ; unb mir

SMrofchl: (»V- intern ) unb ^le.mfrttf; a'ipi»fu S feba, man mar eabm bc ju

$oatn(it$MKi *nb ,A ÄflecB! Kftnaätit febeufn, |"o frtagn ma '3

b Stubn bobu mir — bie.iloau L'eit JU iHeijobr roieba jruef. — ©päba
— aor tut etmbcrfn, bo brinan tS bic

liab Uftuaba ghurft mit a por a

brei 9iobcrinen f40crinuen) nnb hol

guabt unb guabt in an netgn rt f

b SBeibnacbtn rt meint Sehweite™ ntm

Rv in3 sBuatm
; ju ba fcioin 3eit fein

bic flloanbuabnjöppln unb £>öferln

noty glotroeg in oagnan £>auS gmoebt

moru, HTtb uit bau Wobifcbneiba. —
Wa, unb bon unb roou iS oanS non

inS einiglwafw morn, bobu eahm b SlttQfl

oabunbn unb Jäuftling ongftccft

unb fo fcofof S eabm 'S ©roanM
ongmeffn in ba nabobnen Stufen.

T ftäuftliufl, be bot mein Slbnbl auf«

brodit, mir ht- oagongeu ^obr mein

friagt er na meiua 3 ijroefler gnonntS

(genannte*, regelmä&ig) a por i^fticfti

ftauSpotfdjn, be er oba nit onglegt

bot mir er gftorben iS, bobn ma
fiebn ^or banon gfunbn in fein .ßoftn.

2lft uod)ba, man mei Woarn, b @d)ci

ninaeriti nof; wi rttfgu Äampl friagt

bot, unb mein lUbnbl a buberfroormt

^eljbaubn — *u beu mir, oaftebt fib,

TU tfontgfcboffu bobn — iS fi b 9ttua=

Oer oQamol noh '3 nteifte ©elb üba=

bliebn unb nodjber iS b föoamlifeit

en't ongonga — s onber t)obn mar
et) oll* gnnf>t, weift olle %or)x s ©leid)

iS bliebn. Unb man i| nocblm Jon

firoma bin prent unb a faubcrS Stiicfl

eitert Schmcftcr, b Sicfl, mit n $änbn einfaft bon mit bei iHuSnobm — unb

oßameil umafroblt bot, baft aS bet beS iS ins ollemol auftrogn morn

erfobrn, ra moS-geig ihr "Uocf gmoebt

murb.

„Via fdmu, bu Grebl \
" fogt mein

9(hnbl, „mos ber tcirl ..gfdieibt is

!

mart, beS mit ib ba oatfeibu!"

unb fteeft ihr b ^äuftling jmi. Unb
ftbabent mirb ol)iii ^äuftliug ÄoanS

mebr in b 6tu6n eiuiglofTu.

S)obn frfja bc Ofbn mos öointtKAS

gbobt, fo bobu mir ^uuaen ab mos
£>oamlid)S gbobt. — 5<or Weibuaditu'

baft 'S mieber umtaufest mem ^on —
fo lauf id) brauj iber unb iba ju ba
sXtuaba nnb fog : ,/^uaba, Äaba,
ili utmeifi bir ab moS in 5l'orb!"

I \\{ b DJuaba : „Sofe ma'S neamt

oufdjauu, roo? b boft !*

,/Jlt) na", fog ib, „bös joag ib

fan sJ)icufcbu nit, juft bir miß ib S

foagn, beS i§ boS unb boS." —
")la, ib bin elta moru, f)on ab 3

SRaul bolbn glerut, unb mir tt) oa ba

fein ollamal unferi boebneneu (tf)Öner- bodjn Schul S erftimol 511 ba 3öeib=

neu) Sporbicbfu in Sdierbn gbant I uo^tSjeit in mein $oberSbau$ af

mom, nnb mos baS 3abr aufgmeffen

bot, beS mirb auffaguomen unb noebba

mirb einfaft. üJtei ^oba, ber friagt

99füad) fema bin, bo bin ib fo boamli

groefn mit mein ®f<$enf, baf? nit amal

mei ©etta, ba WatbiaSl, mos baoon

*) 3dj tinpe t)irr ocrfudjt, eine* ber (uftigften Sfiicflcin be« trcfflidjen norbbeiitfttjeu

rialeftbidjterft J^ri^ iReuter imfercm ^ublirum oerftonblid) ju raagen. Turdj eine llelicr«

fcjiimg htl <>pdjbciitf(f)e wivrbc man bem Sdjmetterltnße be« fTteufcr" frfjen Rumore ben ®olb-

ftoiib iDCflii'ifrfjeii. 5)icfe Hrimltfjflfleii Dichtungen fönnen nur in eine miioc ©prorfje gefleibet

fein. 9J[lert»infl# nmrbe — in bie Vlpeirmiinbart ühcrfctU — nurf) SKondjef on beren Inhalt

unferen örtlichen unb t}cfcll)ctjaftlict)en s^erl;iiltniffen anflepapt werben müffeu. 3n »orliegenbem

©tiirfe brauchte ich hierin nur ein ganj SBeniflc? con bem rriginQltcjt ohjuaeljen.
..1
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fr Wagt lijot. 3Juft oba, roir ir)

be8 einpocfn will unb babei mefyr ©igl^

rood)8, Sinbfobn unb kopier oabraud),

aS Da gonj Settel wert i$ groen, fimt

er ma briber unb frogt: „ffioS ^oft

bann bo?"

Ober ir) !on f^roeign unb fog:

„a, nty nit."

„9ür nit?" frogt er, „ifj gfiac^

oba bofj, bafj b rooS ^oft."

„DeS biaudjft bu nit jrotffn",

|og t&.

„@o !" moant er, „is beS an Dnt;

roort ft bein Oettern?" — unb —
fdjrouppS — fron ir) Dan« afn ©nad.

Jöiajt bin ir) oba nrilb af b §ed)

gfdroffn, bin ir) bob a Xerjianer grocft,

unb f)iajt frog if) n, ob er 3 roul

roiffab, bafj tr) a Serjianer bin!

t
„Seiba ©otte«", fogt er, „rooafj

tf) 8, bafj bu nor) a buma Sua bift

;

oba, roan & b ar) ber <§rft in ba gortjit

€d)ul warft fo bleib ir) bor) babei,

bift a ßopp!"

«Ru, if) rpn tni blab (gebläßt), |on

mit) fximt — roir in a fo an fedjjens

jäbrign 6d)langgl ba ^öflfaggra feine

©t>irn fdba oabeifelt gfpifet auffa:

ftetft. 9Wei Setter iS a icenfcb groen,

ber» an ©fpoafj oaftoubn bot; ober in

i$ 3 mit eabm nit guat ferfdjn:

effn groen — uno ir) fron b ferner

roieber ftab einjogn.

„9to", fragt er fdjean fymbfum,

„rooS fjofi bau bo?"

„Setter 3Jtotf)iaSl", fog Hj, „be$

fog if) nit. 3$ TOlu* 2Ruaba ba--

ntit ibarumpeln unb roitt ifjr a f)oam;

lidje $teib bamit modjn."

„©o!" fogt ba Setter, „iberrum;

petn roiflft fctm tofe ba fogn:

ir) bin in mein Sebn fjeifti gnua iba=

rumpelt unb ibarofctyt roorn, ober ftr

ott be 3barofd)ungeu gib \\) nit a

$fcif rt "Jabot", unb be fjoamlidjn greibn,

mein ©uf)it, be inS prtberi ßeit modm,
roern imeramof red) i bitten Seibn —
af« minbaft Sabrufj unb ^rganufj. —
2Bo$ fjon ir) nit mit ba SJtoarn, mit

ba ©$eningertn, ftr an (Sleub gt)obt.

rooafj, bafj f fa $>ufn $ot unb

ottaroetl aus ba $opierttten fdjmirt,

unb fo roitt tdj if)r 5 nar)ft flirraal)

(Äirdjroeilj) a rroamlidjii ftreib modjn

unb fdjenf if)r a fd)öni ©djnopftabof;

bufn. $uSua, be$f)ot mit) nit fd)led)tonz

gfd^mirt. ©ie fdjmeifct ma '$ Ding

afn Äopf unb fdjreit, if) roar an otber,

unoafdjemta ^ufarnfpifebita. — Unb
nodjba, mein 6utyn, roo« ig bc3 nit

oorigS 3°^r a fauberi Sbaxo--

fd^ung groefi, ba ber 3tu8fpielung fi

bie ormen £eit, wir i^ )S ©pinrabt

groungen ^on unb bei SHuaba bie $u--

belfjaubn mitn gulban ^ofdjn (Duafte),

unb bie ^?forafed^in b 9leitbofn unb

ba §er $fora « ffoan ©etflgfpiel!"

w 3o, Setta", fog i^, „ju SSei^

nadjtn i« jo be§ amof a fo ba Sraud),

unb bo fincii bo^ feft^teni Sabra^t*

f>eitn unb Sabriafelifeitn nit firfema.
1"

„Salofe bit) nit brauf!'' fogt er,

„fefe bib nieba. ?D Slufconroenbung, be

^oft fd)o oorau* friagt, unb f)ia^t lou«

jua, biöjt roitt ib bir afy bie ©fd)id)t

baje^ln."

Sor an etta Sofyxn, roir ib amot

a jeittong j ^arcf)üu gfebt ^ou, i§ in

®ifeborf no^ ba ^err Dmtmon $äxntx

mit %xau uuD Softer grocft — bot

ab fei ©djroagerin bau eabm gbobt.

9ia, be brei ©eibaleit fein oflt Worgu,

bc ©ott in &tmet roern lofet, jnnfd)ii

eilfi unb jroelft fpojiim gfo^m af fo

an floau ^ogbroogn mit a longa Söurft

rjintn. Soron afn (loan S3odf, ber bot

ogfdjrauft roern fina, fttjt ba Äutfd^a;

bie Dmtmänin unb b ©cbroagerin r)ucfn

|f)intu af n Senfn, unb bie £oa)ter,

be reit af ba 2öurjl

9ia, unb amol — 8 id nit roeit

uor 5öeir)nad^tn groen — fimt ba 5?ut=

fdt)er einer: „&err Omtmon", fogt er,

„fie rrobn inS be 9lodt)t in So! oon

9öogu gftufjlu."

Da fcerr Dmtmon fd^aut 11 fo

aroenf oa ba ©eitu on unb gebt granti

eini iu^H ©tubn. Unb roir er grob

in beftn ©rciut (3lerger) i«, fofjrt fei
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©dmroga, ber Dmtmon Springer j giar*

d)au baficr.

3u bcr febin 3eit f)obn bie ^ar-

dr)aiter not) tuet glrottn af au Dmt*

tnon bi Soljrn ;
no, in ftern SDaringer

fein ol!af)onb fo luftigi ©treid) norf)

gfetyn roorn — i3 nofj, rata ma 9109t

§ot — 6upcrnumera groeft. S)eS i§

er freili breiajrooanjg ^ofyr long groeft

unb tyt fdjon af) feine ©djelmenfticffn

afn SRogl fjenfn beafn. Dba na, er

fiot eat>m ^ott benft: ©er gibt ma
mos bafir? muafr bolj umfift Dmt*
mon fpieln, jroe fut if) mit efyrroirbigi

©ebonfn ntei glotS ©ft<J)t t>afcbimpfirn?

Unb mad)t r)ott imma jua unb auf

fo an ffoan ©fpoafj af onber Seit

ßoftn. &et3 0&a $onn rotn meön , af

feini Äoftn an fd^Iccr>tn 28ifc jmoä)tt

— bo fefjrt er gleil) fein Omtmon
auffer unb wo« n an feiner (£^rroir=

bigfeit ogefjt, bc£ mod)t er mit feina

93iffigfeit roieba guat.

Wo, roia ba §er Dmtmon Springer

Ijiajt in b ©tubn einafimt, i8 er tut

fafH, unb a3 gfreit n $ Söiebafefm ; I

unb ber &er Dmtmon 3örner i3 redjt

oabriafsli, benft af n gftuf)(nen Söocf.

Unb roia brauf b $öetbaleit ba^uafeman,

iS bös 3 tf)oal8 a greib oa roegn an
j

Söruaban unb 8 tfyoaU a ßoab va '

roegn an 93ocf. Jpiajt miaffn b ©po*
|

jirfor)rtn eingfteflt roern; ba Äutfdw
ton jo nit fifcen unb baft er mit ba

Softer banonb af ba 2öurft fjucfab,

t^at fib bor, nit fc&icfn. 9Birb Irolt

briber a fteit long f)in unb t)ergrebt

unb af b lefet ge&u 3 auffi unb gutfn

in ^ledf on, roo ba 33ocf gfeffn i$.

£er Dmtmon luagt red)t gleim juroi

unb benft bau ealjm felba : £e3 roar

a fdjenS ©fdjenf ft bei ©djroefta ju

2Beif)naajtn. SRiab (fnüfet) fo roia fo

af S3ruf jroegn fein grofw ^rojefc, bo

funt er bie 23o<fongIegnf>eit gleu)

rid^tn.

9tf b 9lod)t nodj ba Suppn fdjroafcn

ba ©ifjborfer Dmtmon unb ba $ar=

djauer Dmtmon ftorf von DmtSfodjn,

roiaS 5 ©ifjborf b ^eirfprifon - probim

unb j ^arcfjau bie neig Äeidjn (Sfrreft),
j

roia JBcg unb ©trofcn bforgt roern

miabn unb roo fif) ba löbli SKagifirat

iberoU brein jlcgn bet. $a £>er Dmt*

mon £>aringer i3 ober fein ©djroogern

in $>ifdjgarirn viel 3 bö8, fo a ©u=
pernumera f)ot oflafjanb fd)eni neigi

(ginfall, be in §crn Dmtmon >$ax\m

bei ber ofljarign ©IjoftSetnnobm nod^

unb nod^ braufgonga fein. SÜo, unb

roia be Qmm DQ5 fo jan 9iutjn ber

©i^borfer unb bcr ^ardwuer au§grebt

^obn, fein f ins S3ett gongan unb

tjobn, roia ma fogt, in ©djtof bc8

©ered^tn gefa^Iofn.

— 3tö fi mein ^^oat, fogt

mein Detter, ba SKat^ia*! unb riblt

(reibt) eat)m in Äopf, a$ roia roan bo

brin a$ fo a por rubigi (rofrige)

©ebonfn jung roern fultn, — i^ med^t

nötti frogn, roorum, roan bic ^em
SürgcrmoaftcrS ofli 3°^r w^neri ^u=
lijeU unb S3ronb»afomlungcn ^ottn,

fuln inferi $ern Dmtmana nit ai)

amot a 6prifen= unb Äeid^nf^ung

^obn? — af ©meinbeunfoftn natirli.

^0, unb bc3 i§ groife, ftb bie jroen

^cm briba grebt tyobn, fein bie 6pri;

%an 5 ©igborf unb j
^ßavdiau oQcmol

oor 11 fteit probirt room. S)a 9iu|jn

oa fo aner Ginriajtung tigt af ba

&onb.

5la guat. 2)a fier Dmtmon Sp-
ringer for)rt af 23rucf unb noa) a finf

a fedjs Zoqw fimt er roieba jrnd,

unb fjot r>intn af fein 9ßogn a grofji

Äifhi, unb fei ©d^rooga 3ämcr frogt:

/f©o§ Iroft bnn bu in ber grofen JHfitn

brein?" ^0 ftid^t in Dnbern ba §ober,

ber ©upernumera fd^Iogt ca^m ins

©nadf unb er benft: ©ulft an Hoan
255i^ mod^n! unb fogt: „91a, benf bir

amot! 2Bar bir j Srucf fo a ßerl

mit roilbi ^t)ier unb t)ot a^ an ©ir=

offn ; unb bcS %l)kx tS ea^m frepirt.

Unb roeil if) rooafe, bafe i^ infern

©ctyulbirefter a ^reib bamit mod), fo

bon i^ ca^m bic Änodm unb 8

mitbrod^t; ba 3Jton legt ftr infa grofee

©ebul grob a ^aturalienfabinct Ott,

unb fo a ©iroff, jimt mib, roa fa

l'a;Iedjter Dnfong." Unb benft bau
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ear)m fefba : 2öo3 roirb be§ ftr au ^ba*

rofdmng roern, roan« au3 fjefla 9tei=

girifeit bie Äiftn aufmodm unb ftnhti

gftotn ©iroffn — In 39o<f.

Dba ba &er Dmtmon ßärner unb

feint SSÖeibafeit fein niy neigieri groefn

afn ©iroffn; unb roir $og8 brauf ba

iper Dmtmon Düringer ogroafi t$, unb

mit gleifj bie Äiftn oageffn fror, gef)t

fein Sdjrooga f)er, ftadjt bie Äiftn mitn

©iroffn unb fogt : „©ottStaufnb, fjiajt

bot ba SDaringer fein ©iroffn oageffn.

^ieft, lauf um unb fuadj a gofjrglegn*

!>eit af *Par$att!"

ginbn gteifj oani, unb ber Omt=
mon 3ärner fogt jan gufjrmon: „21

93riaf ig nit oonnötfm. ®riafj ma n

oielmof unb tf) \a)\d eaf>m bo fein

©iroffn/'

3>a guljrmon fot)rt in $ardjau

oor n fcern Dmtmon fei Sfjür, unb
toia bie Äiftn oglobn roirb, ftefjt ba

©ulbfd&mieb Sotyrer bo unb frogt:

w 2öo8 iS ban in ber Ätfttt breitt?"

„% ©iroff", fagt ba gufjrmon.

©lei rent ba ©ulbfdjmieb 23ot)rer

jan $ubn greibntf)ofa unb bajetjlt

eafjmS, unb ba ^ub jan Srcner unb

ba Srener jan SBäcfn — unb fa Stunb

fief)t$ ott — nit a Gtunb, fog \\) ba

— fo rooafe 8 gonj $ard>au: ber

Dmtmon f)et an ©iroffn ongfd&offt.

Bauteil fimt ber Dmtmon 3)aringer

au8 n Dmt ii\x& unb roir er auf fei

&au8 juagefit, ftef)t ber olb Sodjem
oor ba $f)ür unb fogt : „©uat 3Horgn,

§er Dmtmon ! enfa ©iroff i8 fema."

„2So8 Reifet!" moant ber Dmt*
mon. Unb roir er in8 &au8 ftetgt,

fogt ber ©ulbfdjmieb So^rer: „§cr

Dmtmon, roan 8 in ©iroffn oott Äoftn

au8loffn, — joagn 8 ma 8 33ejt af)

amof."

$>er Dmtmon beiblt fein $opf ba

ber 9teb, unb mir er in &of auffigefjt

— ridjti! — bo fte^t fei ©iroffn*

Äijht.

„60 a Jgofbtopp t»on an©dm>oga!"
fd&reit er, „bo roill i|na r)oam(id)i

greib modm, unb er bringt mif) in an

Sfanbal oor oQi Seit. ©$meifjt8 ma
be oabonft Äifhl aus tt &au8!"

©ie grau Dmtmänin fdjicft gfdjroinb

ju bie Äaufleit in ba StoDt rum, ob

8 ban fa gof)rgfegnf)eit af ©ifcborf

roifeabn; fte fyet a Äiftn af ©iftborf

5 fdnrfn unb a por lari 28einfafeln

af SBrudf. $>ie ©im fimt gtei roieba

jrudf unb fogt: „21 fa^eni (Smpfetung

oon £ertt Äaufmon ftitynn ; Da $uf)r*

mon ©djnafberger fot)rt morgn fria

iba ©ifeborf af Srucf, unb bie grau
Dmtmänin fult ea^nt b ©odjn na glei

fdjiaX er routt8 fdw beforgn."

25e fdjicft eafjm« alj. Unb roir tog8

brauf ba guljrmon fo^rn roill, fogt

ba Äaufmon 3i*u" : //^°/ wnb bie

Äiftn oa ba %xau Dmt^mänin ..."

„91^ jo", loa^t ba ftufyrmon, „bie

Äiftn mit n ©iroffn, rooafe fa^a —
fjon mit ba grau Dmtmänin felba

grebt, a gfpoaft« ©tuo!, ^>er 3ic&uri."

„9?a, fo rooa^t jo roia oba roo
y/

,

fogt ba Äaufmon unb ba guljrmon

fot)rt jtta.

9^«, ba §er Dmtmon roirb a bifel

ftorf mit fein ©iroffn gronfet (geneeft)

unb fei liabi ftrau f>ot a biffl oil oott

feini ^abria^liajfeitn 3 leibn. Dba nod)

a brei oier logn i8 be§ af) roieba

guat groen, unb bie grau Dmtmänin
fi&t rea^t ftit unb jfriebn ban i^rn

Äafee unb fogt jan if)r felba: „©ott

£ob unb 3)anf, na, ftb bc itarifdt)

©fajia^t oabei i« !" — ge^t bie $f)ür

auf unb ba ^oftbua bringt jroen 93riaff,

oan ftrn §ern Dmtmon unb oan ftr

b grau Dmtmänin — an iaba oa

Srudf. 6ie bricht in Sriaf e^jeit auf

unb roia f feft, ftttfn i^r ott jroen

Drm afn fieib oroi unb fte fd^reit :

„&imlifdja SSoba, roo§ i§ beö !" 6ie

left unb teft, ober ima 8 Dfemüdji.

S)a SBeinfjonbla j 93rudf fd)reibt, b

Söcinfafferln roaren ria^ti onfeman,

ober at) a Äifin, roo nod^n gufjrmon

feiner 9lu8fog a ©iroff ftfon fult —
unb er frogt, rooS mit bem 3 modm roa.

Unb grob, roia f in it)ra Sajroeif*

Ittng iba b 6tubn auf unb ol) rennt,

fim i^ — bei Setter 3Jiatf)ia$l -
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eine ©ie fteflt ftf) gleifj oor mif) f)tn

unb [ogt : „Detter gjtotljiaSl" — rooafet

jo, bafe if) iberoO ba Detter bin —
„8 i« au3 ba 2öei3! 3 i3 au« ba

2öet3! SBoafet, roo ^iajt ber faggra=

mentifd&i ©iroff te?"

„3" ©i&borf", fog t$.

„3' öttttf! fdjreit b ftrau 2tmt-

mänin unb nodf)ba ba$e&U3 ma bic

gonj ©fd&iajt. „9ia", moant f, „man
mei 3Jtou be$ ©tücfl roieba jroifTn

friagt, fo wirb er roilb unb er f>ot fa

ruafumi ©tunb." 2lftl)otbie orm §aut
f)el ongfjebt jan 9tef)rn.

3$, notirli, muafe af b ©ettn

fdjaun, Ijon jo 8 2od)n fester nit va--

r)o(tu ntegn
;

t)on mib oba bot) dr)rtftli

jfomgnoman unb f)ou f tröft.

„@efm8", fog if), „jroegu fo roo8

bo! 9Jtir roeru an fdja uof) friagn,

ben oabouftn ©iroffn. 9Jtuafe et) morgn

af S9rucf unb fefyr tba ©ijjborf jruef,

unb man 6' ma 8 Dnnatraun fdjenfn

roetln, fo bforg if) be8 bamifaji

^^ier, bafj 8 ba £er Dmtmon j ©ifc
borf bof) amol ridjti friagt. &einb i8

3rta, afn f^rcita f)obn ma in fjeiliu

Dbnb — bo fimt8 grob nof) j reäjta

3eit."

91a, fte gfreit fifp redjt iba ben

©djidf unb bebonft fifj. $rauf fimt

ba $er Dmtmon einer unb fogt:

„©uatn Qbnb!" unb fte blinjft mar
ottaroeit jita, ba§ if) jo nir fogn ful

unb gibt eafmi fein Skicif oa Sörucf.

^en left er unb mir er gfefn t)ot,

febmeifjt ern oabriafefi afn Sifcf) unb

fdjreit: „pul ba ßufuf ben ^rojefe!

nu muafj if; morgn roieber af SBrucf
!"

„S)e8 reimt ftf) guat", fog if),

„if) muafe morgn af) unb bo roafn

ma mitanonb." Trauf is 8 nof) au8;

grebt roorn unb tog8 brauf jeiti fifcn

mar oHjroen afn ©ogn unb fofjrn af

Srurf.

2Bia mar af ©ijjborf feman, fog

if) : „9öeu*n8 nit, baroeil 9J?ittog gfna=

bat nrirb, a bifjl jau &ern ©clroogan

gelm ?"

„ihint ma nit einfottn", brumelt

ber Dmtmon unb roirb folfaj, „mei

©dfjrooger i8 an (Sf[ unb feine ©ei=

bateit fein nit triel onberft. baroeil i^

ea&nar a tjoamlid^i ^reib moa^u null,

moa^n f mi^ jan an 9iorn oor ba

gonjen Söelt."

^/ tod^ i&, „jroegn

an ©iroffn."

„^ottn f ea^na 3J?aut!" fogt er,

„mit nir mel) banou ^ern. fciajt 1) o t

er bie Äijtn, ba ©a^roogcr unb au&=

loä^n mit i^ mi^ nit oou eal)m lojfn."

©o fein mar af 93rucf fema, fein

bau 9Jlittabrei ogftiegu unb friagu

ätooa ©tubn nebnanouber
;

itj 9iumera

oa)t unb er Sßumera nein. Unb mir

i^ mei btfel ©epäf aufi bftelt bon,

benf i^ : ©utft ^ia^t gleit) beiui ©äng
oarid^tu unb get) jerft jau fflein^onbta.

„®uat ^omittog!" fog i^ — mir

fenan im8 guat — „Sie ^obn a Äiftn

non ba ftrau 2lmtmäuin j ?Para)au

friagtV
„$reili", fogt er olfea toa^anba,

„roo ba ©iroff brein i§.

„Sflid^ti", fog % „fein« fa guat

unb fdjicfuS ma bie feroi morgn fiia

5an 3Hittabrei af ^umera oa^ti.

„©ern", fogt er, „oba man be$

33eft lebenbi iS groeft, nocf)()a mirb?

mul tob fein; gfuabat f)obn ma niy."

„3§ oüSoanS", fog i^ unb get).

9io unb mir it) Obub* brauf In

mei ©oftfjauS ge^ unb af mei ©tubn,

fogt ma ba ßeflua: „33itf $ex, ©ie

fdjlofu af ^Wumera nein. 3n ^eru

Dmtmon i« fei SBett j furj gmen unb

l)ot mit ea^na taufet."

„3§ fdja re#t", fog i^ unb ben?

af nir. 93öf'3, gef) in mei S3ett unb

febtof bis ma } 5Korgn« b ©uu in

b 9Iugn fa^eint.

3t) auf, trinf mein ßafee, bo

t)er i^ banebn afn $orfoI an grauftin

Serm. Unb mir ifi au« ^eigirigfeit

ba ba $f)ür aufeiguef, bo rennt brauft

ba §er Dmtmon umauonb in ba blofen

^Pfoab unb fdjreit unb fajimpft unb

timelt r>or 3«>rn, unb jmen Drbat^Ieit

ftef)n ban ara gro^med^tiu Äiftn unb

brafm ea{)neri §auban afn Äopf um=

unbum unb frofen ^intern O^rroafa^ln.
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„§e, wo« gibt* ban?" frog if>.

„®er boßmentifd), bcr oerfluadni

©iroff!" fc^reit ber Omtmon unb

fpringt in fei ©tubn eini unb fcbmei&t

bic ifjur in« ©d&lofj, bafe « gon*

ftau« jtibert. 3b roinf b'Drbat«leit mit

ba Äiftn in mei ©tubn, lofj fie ja ba

Sttonb ftelu unb wirf bic Settbecfn

briba.

$aurt nit gor long, fimt bcr

Dmtmon ju mir ibcra unb fefct f»b

gonj unfdiulbi af fei ©iroff^Äiftn unb

fdronbirt iba b Seit uitb fd)ilt iba bic

gonj ©elt: £e« mar an ongftift«

©fptel unb er fenab feini guatn greiub

j ^ara^au burdj unb burd) — bc f)etu

eat)m bc« ont^on unb er roult ea^na 8

id»a gebentn.

„So $o*it0 ban bieÄiftn binbftellt ?"

frog ib.

„3n b 5flur futu« a« fdnneiffn,

bon if) ju bc Äerl gfogt."

„föedjt", fog tb, „no fyobnS a

SRua."

3J?ir rebn not) r>on infera ?Roa«

unb ba§ ma morgn bifd) oor Sog«
obfobrn miafiabn, '« roa ba ben f^Iitfct)=

roeta jo ba 3$eg fo fd)led)t, unb mir

ib wornim, bafj er gebn nrifl, fog il)

— roeil mi bc ©iroffugfebia^t febo

böttifcb fifclt bot — „fcer Omtmon",
fog ib, „fefe' 1 « (Safjna bo Iiaber af an

©tubl, ©e funtn leiebt in Äiftnbefl

burdjiittjn."

,,5öo« ftr a Äiftn?" frogt er unb

fof>rt af b &ed) , a« l;etn a 9iober

gftodjn.

,W, fog ib, „Gatow ©iroffm

fiftn", nnb jiaä) bie 2)cdn oroer unb

mog babei rout ab a roenf gtod)t bobn.

— 8 jeitlong fte^t er bo unb fdjaut

aus mir a Stier, bem mar a rotb«

$uaä) oor oic 2(ugn fjolt't
; nob gueft

er mib on, guft bie Äiftn on — unb

ib benf ma : afw, v)'\a\t paß auf, fyiajt

fobrt er bir in b §or ! $>rauf fpudft

er a pormol an«, gibt — baf$'« oll«

fdjepert — ba Äiftn an ftuafetrit
:

'

„«erafluad&t« ©iroffu^graffel !" - unb

aufft t« er ba ba %f)\\x

©d)leid)t ober in gonjn Sog um
mit) uma, roia bie Äo$ um au boafcn

33rei, unb gamt unb betrogt mil)

oüaroeil fo oa 9öcitn; unb man \v)'n

juafeli onfdwu, gudt er af b ©eitn,

ba§ ib )d)a fclba ju mir fogu muafj

:

3öo« er ban bot ? 35er fobrt af b Sefet

morgn gor nit mit bir ! — Unb bajua

bou ib« io ba grau Dmtmänin oa=

fprodm, bafj ib bie Äiftn af ©ifeborf

mit bringa miß. Unb man er« ine

wirb, bafj biefebi mit in« afn nemtiu

5Bogn i«— fo fobrt eruotitlt erft redjt

nit mit. 3b MI ma oa ba Äelnerin

bie Äiftn in a fdjroorji Söofdjleinroab

einpofn, ruaf in Äutfcber unb fog:

„@eb, $od)em, nim bib um be Äiftn

on
;
pof« r)eint af b 9Jodjt af n SBogn,

unb man ber Dmtmon frogn fult, roo«

brina roa, fo fog : a gneiger englifdw

©otl, ben fulft flu Softer Stmpl mit*

bringa."

3« guat. Sog« brauf fobrt ber

Omtmon bot) mit mir. Unb roia mar
in Lüftern burebn tiafn taunoffn 2Beg

fo fuatfobrn, rebt er fa sBörtl. OTir

feman gegn fcognbotf, roelu in 9toffn

a roenf a guaba gebn loffn, unb roia

mar ofteign, friagt er bie fdjroorj Äiftn

jfebn. @r bafdbreft ftb bafn (faft) a

roenf, (nagt a fo oabecbtt bin unb bot

an urnbliu ©rugl (©räuel) baoou.

Unb baroeil ib in D ©tubn einige^

roinf ib n ^odjcm, bafj er mit eabm
rebn med)t. 2)er bot ealmi brauf bie

©)'d)icbt mitn ©otl aufbunbn ; unb roir

er noä;fimt, i« er gonj fibcel unb rebt

roieber amol. ©0 fema ma nodj unb

nod) af ©ifeborf; « i« fdja fpot nodj-

mitog unb gor fa ©eboufn mebr, bafe

ma ba Xogliadjtn not) af ^ard)au

fema funtn.

©0 ftfen ma in 38irtl)«bau« banonb

unb bo fog ib : ,/« i« ba beili Obnb,

beint."

„$oM, fogt ber Dmtmon, ,,« i«

ba beili Obnb, beint."

„Äuntu jo leidet a roenf jan

®a\)m\\\ &ern ©djroogan gebn", fog ib.

„5Ha", fogt er furjroeg.
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„9to", [ocj ir), „bo roit if) a roenf

jan ealjm ibrifcrmun, bin jo guat mit

eafjm befont, uub in fo an Obnb ig

tna bof) liabcr in ancr urnblin ^amiti,

ag roir in ©irtgfjaug fi&n." SBinb ma
5 föolgtiacfjt a roenf gfc^citer unb ftct)

auf. — 9ta, beg mogn roul af) nit

oflgoang fein groeft, bajm a roilbfremba

TOeiifd^ t>oron tarn; er flcljt anf unb

fogt: „£o gel) if> bot) af) aroenf mit

"

Unb mir gefjn.

@f)anter fjon it) § nof> in Sodjem

juagfteft: ,,©o um odjti nimft bic

fd)roor& Äiftn, ftelft aS in §ern Omt^
mon ßärner fein §of unb fa)reift roo*

b fonft: „§op, frop!"

910, unb roia mn jan Omtmon
3ärner feman, ig fcfja bunfel roorn,

unb bie fdjen roorm @tubn ig fjcl r»a

lauta Siadjta, unb bie ®[\$ta r>n bie

Söeibaleit — unb in Omtmon fein«

felba — fein fjel r»a greibn, be onrnfn

roern. $o ig af) in Omtmon 3)aringer

g §erj aufgonga.

$)eg f)ot nit long baurt.

©rob i« £ fo redjt roorm unb

gmiatli roorn, fteigt ber Omtmon Sanier

afn Omtmon kantiger log, flopftn af

b Odt)f l unb frogt : „9ta, mei liaba

©djrooga, f)oft bu bei ©iroffen--$iftn

ridt>ii friagt?"

S)er Omtmon föiagtt (fdjtelt) n fo

rar in b 2lugn, roog er roul moan
fuut, aft guft er mif) on, ob il) nit

Io<f>. Oba roir erfiaefit, bafj fei 6d)rooga

gouj erjrli babei augferjaut unb ir) gonj

ernftfroft — fjon mif) jo tut in bie

3ung biffeu, bafj if) nit lodt) — bo

fogt er: „$0, jo. $g ottg in 9ti<$tifl*

feit/'

&iajt feman b SHkibalcit unb

frogn, ob ftf) ba ©djulbirefter roul

red)t gfreit l)et ? unb ob g $Jeft aug;

gftopft rourb? — unb otlaOoub fo

Martern tfjoaug n on, in Omtmon
Springer, ber roir a Mdjfilber (Ouccfs

ftlber) af fein ©tul)l t;in uub rjerrueft

unb nir roia jo unb na fogt.

3an ©lif l;obn be sroiban <2odjn

bot aufgort unb bie Sfdjeruug ig

loggonga.

$>ie ftrau Dmtmänin friagt a

fdjroorjtfd' a:ieg Äloab. £er fcerOmt:

mon friagt an 6d)lofrof, baf er mit

fein ©djlof bof) nit gonj af b 8mtg=

ftubn ongroiefn roa ; unb b ©djroagcrin

friagt an fjolbn ßregfrogn — bie anber

ftelfti ig nol) nit fiati groen — unb

britrjolb por Strumpf — in oan ftrift

bie Softer nol) — unb an 9faf)tifd&,

ba ben not) b $ia§ unb g Obagftett ogerjt

(fef)lt). $ic l
.£ocf)ter oba, be friagt fo

mei, bafj guat jrooa Xödjter r»on obn

big untn augftafirt roern funtn. 3)rauf

ig a grofeeg &efn $unf$ feman in b

©tubn, unb ©uglrmpf unb Slufen unb

@ptel unb ^iajt ig b^erlifeit erft red^t

ongonga.

2>a $er Omtmon gefjt in ba

©tubn um unb pu^t b Siadjter unb

brumt ottntoi [ufrigt Siaba jrotfd^n bie

3ebn unb blemafät (blinjett) ma jua

unb ffeanfdjlt : „2?eg ift erft ber On;

fong, g 53eft fimt noc^. 3^ ^on

meini Üöeibatctt not) a luftige %ba;

rofe^ung."

§rau Dmtmänin biagt ft^ r»on

ilnn 6cffel }U mir ficr unb fogt:

„6d)anng amol, roia ba $äx\KX lufti

ig; oba ber roirb erft fpäta nol) fiupfn;

mir ibarofdm an mit an fanban

Äviftgfcficnf."

9?a, f»ot a^ nit long baurt, gef)t

b 3barofd)ung log.

„§op, t)op \" fdjreit Oana oor ba

^l)iir unb fteft an gro&n %ot in b

Stubn einer. $n föern Omtmon 3ämcr
fein 9^om fteljt brauf. "Der mod^tg af)

gleil) auf, unb roog ig brein : a neiga

^utfd^nbof.

3erfd)t moä^t ber Omtmon fo an

ungroif'g ©fidjt unb f^aut b2Beibaleit

on roia bie 5lua a neigg %t)or:] oba

mit ba 5Beil foltn wog ein unb er

fogt jan ca^m felba: Schaut Oana
beg 9tagajeig (9!adterjeug) on! ©e
l)obn mei ^refent augfunbfd^oft unb

fa^mirn mi^ on mit meiner oagnan

^etn. — „Ter ©fpoafj ig nett Kfogt
er brauf laut unb lodjt unb frogt:

„Wa, gfreitg cnf banV 6cini 2öeiba=

leit lodm al; unb fei ©djroagerin
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fogt : „®ett, Öfter, af bo3 fiofl bof)

nit benft?

„Denft? if) af bo3 nit benft? 9ia,

roer fjet bau af f o roo$ benft ! — 31)

fron ma benft, benf if) ma . . .
."

fogt fie, „unb mir frobn in3

benft, af beS fünft groifj nit benfn nnb

be3 beafab f$a bie gfd&eitaft ^ba-

rafdjung fein, &obn mar in« benft."

„$i mif)?" frogt ber Dmtmon
3ärner gonj bafema (oabufet).

„3o freili, fi b$ !" fogt fei Habt

ftrau.

„^3 0H8 Dan«", moant bie Xodjta.

„§op, frop!" ret)rt roieber Dana
braufjt unb fd)iabt brauf roieber a

fo a $ofat eina ba ba $f)ür, fi b

$rau Dmtmanin. Unb roo3 13' 3? —
21 neiga 93of.

2>a §er Dmtmon 3ärucr fd^aut

feint ©eibaleit on unb aftn mif) unb

aft fein 6d)roogan, ruft fei ©djlof;

mifcn af b <5eitn unb fogt : „9?a, jroen

SBöf! — be3 fon fif) modm."
„3roen 33öf !" fdjrett fei liabi^rau

unb fölogt b &enb jfom, „Du liaba

&ergott, Olta, jo mir (jobn in3 benft .

."

//>"/ foQt er, „unb tl) fjon ma
benft

"

Unb fjiajt f)obn3 ongljebt gan §u\--

unbljerrebn unb jan 2Bartln, unb rao3

i3 babei auffafeman ! a 2kbriafelidjfeit.

©rob ba &er Dmtmon Geringer

lod)t fjoamli bau eal)m felba, fdjaut

af mit) unb fogt ftil: ,,©olt fei tau*

fnbmol Donf, bafj mei oaljölti (ttn=

feiige) Äiftn af SRoafn i3. Da Sciyl

medjt roetn, man be fjeint af) nol) on-

fema mar, nodjf)a raa bie ©fd)id)t ftati."

„föop, frap!" fajreit Daner iwtit

in ba ßabn.

„60", fog ib p mir [elfter, „Uns

gtif, luajt gel) bein ©ong." 31; fen

in $od)cm \ü ©Hm. Die %\)\\x geljt

auf, mei fa^roorji Äifhi fimt eina, mit

ber 2luffä)tift: 2tn &ern unb ftrau

Omtmänin 3arner 3 ©ifjborf. De f^on

i() oorel) braufpift.

ftleroa (fanm) tjot ba £cr Dmt«
mon Daringer bie fdiraorj ftifm glelm,

fpringt er auf. ©r goft bie Äiftn on,

rata man« nit gonj ridjti ma mit eafjm

unb er fjet fein 3*(niroe§tog, unb in

ba ßiftn raa 3 ^onbraerf3jeig jan

3ef)nau3reifjn brein. @r goft bie Äiftn

on, a3 rauft er mit fein Slugnan in

Seifei totfd)logn, roan er bina raa.

„De3 i3 bot) I" fogt er unb fa^aut

af mit), „be3 i3 bot)
!"

„%'\ mif> unb mei ftrau?" fogt

ber Omtmon 3arner unb fdjneibt b

Seinroab auf. Oba fnop fimt bie Äiftn

jan Sßorfdjein, fiefjt ba §er Dmtmon
Dartnger in &ern Dmtmon 3ämer af

b ©eitn — unb paff, fifct er fajen broat

af ba ßiftu. — „33 an ^rtljum!"

fa^reit er, „i3 an ä;rtf)um! Do brein

t3 a 6otl ßtt Softer Slmpl j Dbaborf/
7

„31^ na", fogt ber Dmtmon
3ärner.

„211) nafj", fogt fei %xau.

JU) na", fogn bie jrooa onbern

©eibaleit, „er rail nar an ©fpoafe

moa;n."

§iajt roirb er r»a ba Ätfin af b

&edj brueft, oba raia ma bie Dba«

befn oa ba Äiftn gfiaa^t, bo fajreit

ber Dmtmon 3ämer: „Wlti Sebatog

na, be3 i3 jo bie ©iroff^iftn
!"

„^öttmentifa), oarafluad)ti Äijfail*

fajreit ber Omtmon Daringer, „tofetS

mit) au3, lofet3 mi^ au3 — il) rail

5 §au3!"
Oba jroifdjn ea^m unb ba %1)üx

ftel;n b ^eiberleit: „2If b ßefet i3 3

gor oon eafym felba, be3 war erft an

^barofa^ung! 9tiy auffiloffn!"

5t)a &er Dmtmon Daringer fd^meifet

ftl; af bie ^ulftabonf unb locr)t grimi

bau eal;m felber unb brumelt : „Sa^en,

fa)cn, na fo lofet3 enf l)olt ibarofajn.

%i) Iran l;ia}t gnua, unb 6e!" bratet

er fi^ ju mir, ,,©e fina morgn aloau

foljm, mit @a^na fol;r if) fon Sd)riat

me^ \"

Die ftiftn roirb aufgmoa;t, unb

roo3 i3 brina? 21 neiga 33ocf! —
Siaba @ott ! 3öie fd)aut fjia^t ba §er

Dmtmon 3arncr au^ nnb raia fa)aut

fei liabi gaunili au3 ! — ybttn Dmt-
mon Daringer aber i3 Ijiast gad) a

giftige Suftigfeit fema, laut lod)t er:
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,,©o, fo, 3änier, Du $olbefl! Du
^oft mifj mit bein JNfhmo$T$itn jan

9iorn oa gonj $ara>u gmodjt. $ia$t

^oft Dein ©iroffn. ©o, fo, 3ärner,

manS fimt, fo fimtS mit ftaufn. ©o,

fo, 3arucr' tymst mein maS amol

otbrei nebnanonba [teilt, bafe ma bot)

bie Sfajerung ibafd>aun fon ! ©o, fo,

3ärner, fjiajt folt ma iiof) ein, ()ia$t

§ot an $abS oon enf [ein oagnan

Seibbocf."

Dba faSroetfc toirb er, roia f)iajt

nofjamol bie Xfjür aufgefjt.

3» $ern Omtmon 3^rner fe*

#utfd>er, ba ftrifel, fimt eina, Ijot rooS

af ber Ddtfl unb fogt : „^ea^t roul

bof) af) gern alj froamlidü Jreib

moc^n, r)eint, jan Ijeiliu Dbnb, &er
Dmtmou. Do — ber olti Sof is

roieba firfema. Do iS er."

Unb fefet in oiertn Sof in b

©tubn eina.
* *

,,©o, mei ©ufm", fogt f)ia}t mei

Setter, ba SflatfjiaSl, mir er bie

©|0)iajt bajet)lt f>ot, „fjiajt ^oft bol)

eppa gnua f)oamlid)i ^reibu unb 3ba=

rofdjungen. &iajt fuad) ba oon beftn

Dani auS, noajfja roern maS bof) notj

äroiffn friagn, rooS bu beina SNuaba

fir an ^barofa^ung mocfyii roiHft."

3$ pof brauf mei ^afel auS;

anonber unb rooS fimt auffer? 21 por

SBriUn.

,,©<$au", fogt er, „Srifln? roia

fimft bau bo brauf?

„3e", fog if), „roia ma neiti af

b 9tod)t mitanonba bin $ifdj ftfcn,

roid b 2Ruaba a 9iaf)nobl onfabnan

unb beS roil nit redjt gefyn ; bo roirbS

Ijet oabriafeli unb fogt: 2Jied)t ma
bot) fdner Srilln onfdroffn. Unb beS

f)on il) ma gmirft."

„
s
JiaIj, fo (im mit", fogt mei Set=

ter, ruaft mei ©djroefta, b öiferl unb

frogt: „ßiferl, rooS fa;enfft bu ba

3Huaba?"

,,©og$ nit gern", moantS, muafjt

aS oba nit roeitafogn — a por Srilln."

„Unb bu, ©uftl?"

Da ©uftl, beS is fo redjt a bifa

OTugl, ber gigajt (ftottert) a btfcl unb

roir er amol bafd&reft iS, bo bringt

er fa SBort auffa. Dba finga fon er,

unb bo frots ba Setter 3Katt)ta§t ban

eafym eingftfjrt, bafj er fein Dntroort

oHamol ftnga muafj. 9?a, ba ©uftt

mod&t f)iajt fjolt a redjt a broatS

©fu|t unb f>ebt on jan gigajn.

,,©ing, fing, Sua!" fogt ba Setter

unb ba Sua fingt mit f>ela ©tim noaj

ba ÜJtelobei oon 3ungfernfronj

:

„3f> feijenf ba ÜRuober a 95riün

SSeildjenbloue Set— t — be" .

„©a^en, brao, mei ©uljn", fogt

ba Setter SRat^iaSl, brafjt fil) |ii mir

:

„BoS fogft ban bajua?"

3tö fog niy.

„S^it roo^r?" fogt er, „unb bei

9Jtuaba, be Ijet fi^ iba brei por Sriflit

^afn groi§ me^r gift roia gfreit unb

roanS nit fo a gfcfjeiti %xa\i roa, fo

tyt fieS leiajt ftr a ©fpbtlerei ^oltn

fina. — $im ^er amol", fogt er unb

bral)t fi^ jan ftenfta, „rooS ligt bo

braufet af ba Strohn".

„©a^nee", fog il), ,,'3i« joSöinta".

„9ti(^ti", fogt er, „unb t>a ©t^nee

unb ba $öinta roern oage^n unb 3

^ruajol)r roirb (ema, oba nit af

Danmol — nod) unb nod). Unb fo

gel)tS a\) mitn ©nmer unb mtttt

^iabfi — bis ba ©inta roieber onriift

— unb S gonj $o\)t bura^. — 3>Das

rofdjt ins infa ^ergott in ba ©in«

terSjeit amol mit an Dpfelbam, ber

in ba Slia ftel)t? Unb fimt in ©umer
amol a foltS Beta, bo friagn bie

gen in ©dmupfn unb bie D(tn gor

leiajt in Xob. DeS tfwat infa §ergott

unb er roirbs roiffn, ju roo 'S guat is.

Dba roan mir 3Jlenfa^nroirm eal)m

amol rooS noa^moctin roeln, fo moa^n

mar a Dumfyeit unb fteln a narifa^eS

3eig on. ^reib unb 2oab, roanS ins

gaa^ ibem . &alS feman, fein jrooas

fa^neibige ©d)roerter unb gljert a fefta

Äopf unb a ^irtS (l)arteS) ^erj bajua,

roeln maS oon in* oroenben, bafe ins

nit in ©runb ftefjn.
—
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Söul, wut, mci ©uf>n, afj b ftreib,

wan« unoahofft fimt, $ot an bittern

©fchmodm — i§ 8 floan, oa $alegen;

fjeit unb eppa gor SBabriafjlifcit, i« «

grofe, oon juafinftin Unglicf. — ©<f)au

in SffliUnajung on, ber juft fein 33inggl

3Boajmef}l in« &au« einatrogt — wan
ber fjeint * grofj 2o« gwingt, fo i« er

fei Iebertog Der ungliflichfti SJtenfch;

unb wan morgn ba ßaifer infa Äecfyin

beirat, wo« wurb fif) be an $lef eins

bilbn — « bumi 3Jienfd) left ottaweil

©fa)itt)tnbiad)ln ; — fte rourb ol« Stau

ferin « ©petafl non gonjit ßonb —
unb fie i« an otti 3of<hn (unfaubere«

^rauenjimmer) unb fie bleibt an otti

3ofd>n unb fte t« nit amol jan a

Rta)\n j brausen. — Sit iaba gfcheite

Säur fogt, « befti unb reichfti %oi)t roa

be«, wo« an ruarin (ruhigen) unb ridt)tin

Satauf E)ot ; unb ih fog bir : ba? glifliebfti

ÜJtenfcbnlebu i« be?, wo« fo oiel roia

migli oon 3barofdt)ungen oaföont

bleibt." — Unb babei brat)t er fit)

um unb fein olt«, luftt« ©ficht i«

trauri roorn.

§ol& unb hol b glaub ih eafmi«;

fei ©ort fum ih ma gmirft unb

oan «Kufen Irot« ft mit) bot) ghobt: ih

fron mei Iebatog nit in b Suterie gfefet.

Pflanzen uni tljicre im dcutfdjrtt JMh0glaubett.

SSon fuöiuig o. $3rtnann.

L

ßängft |d)on Ii at ba« leuchtenbe

Xagc«geftirn ber christlichen Sebre Da«

$unfel be« fceibentfmmS au« ben

beutfehen ©auen oerbrängt. 2luf ben

©tätten, roo oor 3eu
"

c» ölutopfer

jur @^re ber ©ötter raupten / Ijat

bie 9leligion be« J^ben« Äirchen

unb ÄapeHen erbaut unb jtatt be«

allmächtigen Söuotau unb ber mitben

$ulba thront ber ©efreujigte unb bie

rounbertljätige 3Raria auf ben gefebmück

ten Altären. Obwohl jebodr) ba« ßtjriften:

tf)um bem eigenften ßtjarafter be? beufc

fa)en 93olfe«mie feinem anbern eutfprach

unb bie neue Religion fojufagen in

ba« gleifd) unb 33lut unferer $ors

eitern überging, tonnten bod) bie ©pu=
ren bc« früheren tiefgewurjelteu @lau=

ben« nicht uöflig au«gelöfcht werben.

TO ber angeborenen £reue unb 2tus

hänglichfeit ^iclt ba« beutfehe SSolf

an ben ererbten Sitten; e« braute

bie ihm liebgeroorbenen ©ebräud&e jum
neuen Sultu« in SBejiebung, unb faft

unbewußt rourbe ba«, roa« urfprüng*

lieb ben ©öttern gemeint geroefen, auch

fpäter noch für heilig gehalten, ©o
roirb au« oerfc^iebenen 3eia)en in ber

Slatur ba« eigene unb frembe €>d)icf=

fal gefcbloffen, e« gibt ©lücfo unb
Unglücf«tage unb bebentnng«ootle 3«^ ;

len. ©eroiffen X&iereii unb ^flanjen

werben geheime 3au^cr^flc äu9Cs

fa^rieben; bie einen umgibt ber ^im^
bu« ber $eilu\feit, anbere roerben al«

nerberbenbringenb gefürchtet. ®afe fidt)

biefe alten SBräuaje unb Meinungen

in ©ebirg«Iänoern / bereu ftille %f)&=

ler oom 3?ölferoerfet)r faft abgefd)nit=

ten liegen, oorjüglid) erhalten unb

bort ir)rcn 3uflud)t«ort gefunben ^aben,

liegt in ber ittatur ber Sadje. 6o ifi

j. Xirol noc^ gegenwärtig rria)

an biefen alten ©agen unb 'Jrabitionen,

bie, ein 6df>afe für bie SBiffenfc^aft,

auch bem fiaien manche« 3«t««ffa"lc

bieten.

$n grauer SSorjeit gab e« fettige

2öälber unb ^aine, in benen bie ge*

weihten weiüen 9toffe genährt würben

unb bie ^riefter wahrfagteu au« bem
ffiiehem ber Xfjiere unb bem 3tau=

fdt)en ber Säume. Sefetere befonber«

genoffen oorjügliche SBerehrung unb

^anben gewiffermafjen unter bem ©chufee

be« ganjen »olfe«. S)iefe ^eilighat^

Digitized by Google



224

tung bcr ^ffanjen ift ein ©runbjug

aßet jener Golfer, bie jum grofeeu

©tamme bei* 2lrier gehören; fie er^

blieften barin eiroaS bem SKenfcben

^reunblicbeS unb gebeimuifeoott Ser=

roaubteS. Säume, ©träudf>er unb Jlräu:

ter würben entroeber oerefjrt, weil

man in benfelben eine Sejiebuug ju

ben ©Öttern ober eine äelnilid&feit

ber inneren ober äußeren (Sigenfcrjaften

mit benen eines ©otteS fanb — roie

übertjaupt jeber ©ott feine iljm ge=

rociljteu $flangen unb $r)iere befafe
—

ober man gebrauste pc als ZclIÜ-

man, um fidj oor Unglücf unb fdt)äb=

liefen (Sinflfiffen 5U beroabren; fer=

nerS gab eS aucr) 3au&crfrouter/

telft meldten allerfei ©djroaräfünfte ge*

trieben roerben fonnten. ftat audj ber

©ang ber 3«t S3ictcS baran ücrrotfdt)t

ober umgeftaltet, bie lebenbige %xa;

bition t)at bod§ manches bem 9Jh;tt)eu=

unb ©agenfammler für bie $orfd)ung

übrig gelaffen.

Der beutfebe Urbaum ift bie @ i d& e.

Die alten Deutzen unb ©fanbinaoier

fat)eu im ©idjeuroipfel baS &auS bc3

Donnergottes, beS gewaltigen Donar,

unb bie ÜDliftel, bie auf bem ©iebbaus

me roäcbft, rourbe oon ben ^rieftern

gepflegt, benn oon einem SDtiftetjroeig

burd) bie &anb beS blinben fcöbbr

getroffen, fanf oerbluteub ber fcr)Öne

jugenblidje Salber, ber ebelfte ber

©ötter. Der (Sp^eu ber (Sage unb

Diä)tung umroob einft ben ©tamm bie*

feS majeftätifd)en SaumeS; aber qe-

geuroärtig überbröfmt ber lärmenbe

äöeltoerfeljr ba§ gebeimuifeooUe !Hau=

fdjen feiner Slätter, bie einfügen gro=

feeu (Siddenbejirfe finb geli-ttct unb

jeber 2lrtfcl)lag reifet ein Stücf %xa--

bition mit fi$. SefonberS in ©üb*

beutfajfanb oerfd&roinbet bie @idr)c im«

mer mef>r unb Sirol, biefed ©<f>afc

fäfttein alter Ueberlieferungen
,

f)at

gerabe nod) fo oiet biefer Veteranen

aufjuroeifen, bafe ein ©proffc bcr

jefctgen roalbfreoeluben ©eneration noä;

allenfalls bie ©age oerfiel)eu fann, bie

fia) oon biefem SBälbcrfönig erhalten

t)at. Dafe uämtidj bie Giesen gejaefte

Slätter fmben, foH oon folgenber Se=

gebentjeit rjerrübren. @S t>atte (Siuer,

fo erjä^lt unS 3. 3m8cr lc m fci=

ner «Sammlung tiroler ©Uten unb

©ebräudfje, mit bem Teufel einen

<Jkct gemalt unb ifjm feine Seele

jugefagt auf bie 3eit, roo baS @i<ben;

laub abfalle. 2113 bie anbern Säume
if>r £aub fallen liefeen, fam bcr Xtva

fet, um nadf) ber @id)e ju fefyen. Diefe

ftanb aber nodb im nollen 33Iättev=

febmuefe unb liefe ibr alteS Öaub erft

abfallen, als fd&on baS junge naefc

trieb. Der leufel fat) fidt> betrogen,

fiel im 3orn ä^ec ^e ®'$c bet unD

jerfrafete jämmerlitb iljre Slätter. Ucbris

genS, Ijätte ein jeber juoor fagen tön-

nen, bafe bcr Xeufel bei bem gangen

fcanbel ju furj fommen mürbe; benn

ber Slnbere fott ein Sinfcbger geroe^

fen fein. 9BenigftenS wirb nur in

S8infcf)gau biefe ©age erjä^lt.

@iu anberer fettiger Saum ift

bie (Sfdje. Die norbifebe ©ötterfage

erjagt oon ber ©fdje ?)gbrafit, bem

Saume, ber baS Söeltall trägt; auS

einer (Sfcfje unb einer (Srle rourbe baS

erfte 3Jlenfd^eupaar gefdfwffen. ©ie iji

ferner ein propr)etifcber Saum, von

tt)r berab wirb bem Dradjentöbter

©iegfrieb bureb einen 9laben fein ^6)\d-

fal oerfünbigt unb in altbeutfd;en ©e=

bieten ift bie (Sf(r)e in u)cer fturm=

tro^enben Äraft oietfadt) ein Silb ber

gelben, ©puren beS obgenannten alten

9)tntbuS ftnbeii fta^ noeb in mebreren

©egenben Tirols, ©o fagt man, bie

neugeborenen Äinber fämen aus bem

Sßalbe ober roüd^feu an Säumen; in

Sruuecf ift ein alter r)ol)lcr efebem

bäum ber Ort, aus bem nad) ber

©age beS SolfeS bie Äinber gebolt

roerben. Dafe ber @fa)enbaum in einer

geljeimnifeoollen Sejiel)ung jum WU\u

fdfjen ftebe, lebrt aud^ ber ©laube ber

Oberuberger, bafe bie Xrube nid)t nur

bie 3Jleufa)eu, fonberu aud^ bie ßfebe

brüdfe. Die £rub ift nämlicb ein ge=

fpenftifcbeS ©eib, ba* ftcb bem ©d)la:

feubeu auf bie Sruft fetjt unb bem
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©cquälten Stimme unb 2ltt)cm benimmt.

2Senn bie Xrub ben Staffen Io«=

läfet, fagen bie Seilte, fo fefet fie ftd)

auf eine @f(f)e. ®af)er fommt eS, bafe

an biefen Säumen fo Biel rounberlid)

»erfrfippelte formen , Xrubenfnöpfe

genannt, oorfommen, bie Sifd)ofSftä;

ben, Siegeln unb anbem fonbeibarcn

®erätl)en ätntlid) fetjeu. 9Benn ber

(Karfreitag, fo Reifet eS bei SdHoaj

im Unterinnlljale, mit bem f^eftc Wlaxxa

Serfünbigung jufammen fällt, fo foU

man au biefem Sage tiefte oon ber

ßfdje fdmeiben unb jroar oon bemje^

nigen Xljeite, ber oon ber Borgern

fonue niäjt befebienen wirb. 2luf fo(dt)e

Seife gefdmitteneS Gidjentjolä ift um
oerroeSltcjj unb tjat fid) ^emaitb wit

einer SBaffe oenounbet, fo fdjlage er

biefelbe in biefeS ^olj unb bie Söunbe

wirb fdr)neU feilen. 2luf ben Saum;
cultuS roeift audj bie ^rojeffion, bie

ju 9MS noct) big in'S ftebjet)nte %a\)xt

tjunbert ju einem Saume gehalten,

bann aber bei einer bifd)öfluf)en SSifc

tation oerboten rourbe.

Sülte ÜJolfStieber beringen bie 3am
berfünfte ber grau ^a\ti. ^emjm
folge gerjt bie Sage, bie 3TOC^9e °*r

$afelftaube feien bie geeigneten ju

^ünfdjelruttjen, mit roeldjeu man
reu bannen, ©elfter citiren unb jum
Spred&eu oermögen unb Säjäfoe erle-

ben fönne. ®ie Stützen müffen aber

SRadjtS ju einer tjeiligen 3e^ DOn

einer 2öeifef)afelftaube, bie gegen Son-

nenaufgang ftef)t, unb mit einem nod)

nie gebrausten 9Jleffer gefcfjnitten

werben. 2)ie ^afclftaube gilt als ber

SJluttergotteS gemeint; benn als bie

rjeil. Jungfrau über'S ©ebirg ging,

ba raftete fie unter bem Statten beS

genannten StraudjeS. Seit biefem Gr-

eignifi fd)lägt in bie fcafelftaube M«
Slifc ein; 10er fid) baljer oor beim

felben fidler fteflen roill, pftüdt am
9ftaria ;§eimfud)ungStage §afeljtoeige

unb ftedt fie oor baS genfter, aueb

tjält fid) unter bem ©ejrocige beS

fjeiligeu StraudjeS feine Sd;lauge auf

unb gibt man folgern ©eioürm nur

ein Streictjlein mit einer §afelrutt)e,

fo ift eS augenblidlidj tobt. 93cmac)e

biefelbe ÜRarienlegenbe roirb uom Äar*
10 e n b e l erjagt, ber if>r audj gemeint

ift ;
ja nad) ber Sage ber ßtöertljater

fott bie ©otteSmutter ben 3unamcn
„flarroenblin" geführt fjaben unb beS*

balb roerbe ba* Äraut oon ben 2Jtem

feben fo oerefjrt. $effo oerrjafeter ift

biefeS aber bem Teufel, ber feinet:

loc gen um bie Seele mancher unauS=

gefegneten Söödjncrin ober Sraut ge;

fommen ift
;

beSfyalb follen fid) befom

ber« Sefetere in biefem mistigen Se*

benSftabium ber Pflege unb Seretyrung

biefeS ÄräutleinS befleißigen, bamit

eS irjnen nidjt getje mie jenem 3Kdb=

<$en, baS oon ber §od)$eit rneg oon

einer unfjetmlidjen 9)lad)t getrieben

meiter unb weiter gcf)en mufte, bi«

eö ermübet auf einen ßarroenbelrafen

nieberfanf. £)a entpuppte ftcr) \\)x um
fiajtbarer Segleiter als %ii\\Ux Sata=

naS, ber fid) mit ben Söorten empfahl

:

„SBärft bu nic^t auf Äonocnbel gefefffn,

Särft bu ciuig mit mir in ber $ö(T gewefen.

Uiiäroeifell^aft ^dngt bie S3ere^ruug

biefer beiben ^flanjen mit bem einftis

gen (Suite ber .vjnlba unb grouroa jm
fammen ; eS geigt bieS fdjon bie lieber*

tragung auf i^re c^riftlid)e Vertreterin

Flavia, ber biefe unb noer) oiele anbere

^flanjen gemeint finb. ^)aju gehören bie

Leibern, bie 9Rarieub(fimd)en
(3Jlafeliebdt)cii), bie an jebem grauem
tage blühen follen, unb, toaS fcr)ou

ber 9kme fagt, bie äierlidjen gelben

unb blauen Stützen beS grauem
fdjurjeS. 2Iud) ber ^ollunber ift

ein ebler Saum. 3U einigen Dörfern

üßinfdjgau'S trägt man bei Segräbniffen

ein tfreuj aus ^ollunbcr oor, baS bann

auf bem ©rabe eingepflanzt roirb.

Staut nun bie abgefdjmttenen 3'wige,

rote leidet mögliä) ift, roieber ju grü*

nen anfangen, fo oerfidjern bie gläu*

btgen iinfSgauer, ber Segrabcne fei

nun geroifj im Gimmel, benn baS Äreuj

rjabe auSgefd^lagen. eine minber erttfte

Deutung oerbinbet ber SauernOuti'dje

15

Digitized by Google



226

mit bem Holter (sambucus niger),

beffen gläujenb fdjmarje SBeeren ifm

an bie Äohlenaugen ber ungetreuen

Stebften maxien:

„6d>n>arj fein bie §oCerbeer,

®eiji fein bie 93lüf),

@d)ön fein bie ftfjroarjen Stugcn,

2reu fein fie nie."

3u ben wichtigfteu ^eiligen ^5flan=

jen gehören bie fogenannten $alm=
fafcen (!ölütheu!ä&chen oon salixca-

prca unb einigen anbeten 2öeibeuar=

ten). ©ie büben, meiftenS oerbunbeu

mit einem QroeiQ beÄ ©ebeubau^
me$ (juniperus sabina), ben iQaupt;

beftanbtheil ber ^almbüfchel. 5Diefe

»erben au laugen, mit bunten ©eibeu=

bäubem unb sörefcelu gefchmücften

©taugen oou öurfcheu am ^almfonu;

tag in bie ßirche getragen, um bei

feierlicher ^roceffion um biefelbe ge*

weu)t ju werben. Wlan fefct eine grofce

(St;re barein, bie läugfie „$alme"
ju ^aben uub ber bidjte SÖalb t>on

bebänberteu uub raufdjenbeu Jahnen

gewährt einen prächtigen Slublicf, be=

fouberS nenn fchöucS Söetter bie geier

begünftigt. ©egeutheilige 9öittecuug

fielet ber Sanbmann ungern, beim

Sdjncif* am ^almfonntog in bie Jahnen,

©djneif» fpätcr in bie ©arben,

unb
SBenn'6 fdjneit in bie $alm'

t

Scfjncit'ö üBiefy au$ ber 'Mint.

SMefe etngefegneten ^atmbüfchet

ftub ju meiern gut. 5Ral)t ein ©ewits

ter, fo oerbrennt mau in ©übtirol ein

paar ^almfäfccheu. 9io<h ftcherer ift

man oor bem 33lit}, wenn man am
^ßalmfonutag brei, Pier baoon fchlucft

;

auch ift mau bann ba$ ganje %afyx

oor <QalSweI) ficher. roitt e3 auch

glauben, eS erinnert biefe Sur an weU
lanb $octor ©ifenbartS „eigene 2lrt",

(raufen fieuten für eroige Reiten oon

ihrem ©chmerj $u Reifen.

$>er lieblich flingenbe 9?ame 2Sacfj=

ho Iber erinnert an bie freunbtiche

milbe ©öttin $ulba. üttan nennt ihn

auä) Äraueroittftrauch unb ber Xtroter=

bauer ehrt ihn nicht nur wegen beS

ftärfenben SranfeS, ber aus ben bitters

fü&en blauen beeren gebrannt roirb,

ber berühmte „Äranenwttteter", fon*

bern fdt)reibt auch D«n SBipfeln befon*

bere $eilfräfte ju. ©o fieeft er ein

ßroeigtetn auf ben £>ut unb glaubt

bann beim roeitefteu ©ang tüdn ju

ermüben. $ie 39duerin aber nimmt
jum Suttertreiben einen ©chlegel au«

Äraueroittholj, bamit bie TOdj fchneller

bredje. Denfelben Dienft leijtet audjge*

roeihter ftöllenbranb (orobanche),

ber unter ben Jtübel gelegt roirb.

5öcn e3 aber gelüftet nach ©elb

unb 9teichtlmm, ber lege in ber

haunidiiacht XiUber uub Rapier um
bie ©tengel ber ^arrenf räuter.
2)enn in biefer heiligen flacht blühen

biefelbeu uub um bie jwölfte ©tunbe

roerfen fte ben ©amen ab. 5)iefer ©ame
fann auf foldje SBelfe aufgehoben wer=

ben, ohne bafj man ihn berührt. 3Jtan

mufe ftdh aber hüten, ben ©tein, wo;

mit man allenfalls bie Unterlage be=

fehroert i)at, bergauf ju roerfen, benn

ba$ roürbe bem ©ammler fdhwereS

Unheil bringen. £er ^arrenfame, jum
©elbc gelegt, bewirft, bafe baSfelbe

trofc aller Ausgaben nie roeniger roirb.

tiefer ©laube oerbauft feine ©ntfiehuug

roahrfcheinlich ben paarroeife auf bemStüs

efeu ber Jarrenblätter gereihten runben

^rüchtcfycii, bie allerbing^ eine 2lehnlich=

feit mit aufgelegten ©elbftücfen i)db:n.

©ine eigene ©laffe ber fettigen

^flanjen bilben bie SBeihef rauter.
biefelbeu werben in ben „$reU

feigen", ba$ ift bie 3«t jwifdt}en bem
$efte ^ariä Himmelfahrt unb 3Wariä

©eburt, gepflüert; in ben brei 3tüuch=

nachten wirb bann bamit baS ^au§
burchräuchert. 3U Dcn Weihefrciutein

gehören: bauten, ^ohanuiSfraut, $a*

feljweige, ^immelbranb, Mermuth,

3öohlgemuth unb Ätterfraut. 3lm

©eih^acht^: unb 9ieujahr3abenb unb

am 2lbenb oor bem ^reifönigSfefte

legt ber §au§oater einen Süfchel ber

gebörrten ^eiligen Kräuter nebft ein

paar ©eihrauchförnern auf bie ©luth=
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pfanne unb beiaudjert bamtt Stube,

Äammer, (Statt unb Scheuer. Sftm
jur Seite gebt bie öäuerin mit bem
©etbbrunnfrüget unb befprengt feg=

nenb ade ©egenftänbe mit bem ge*

meisten ©affer. §interbrein geben bie

tfinber unb baS fcauSgefinbe. ©ät>
renb ber föanblung wirb gebetet unb

man glaubt burdj bie Äraft ber oors

benannten ^eiligen ^flanjcn oor jebem

Schaben, melden igeren unb ber Xeu=

fei 3Jlenfd)en unb gieren jufügen

fönnen, geniert 311 fein. Studj meint

im föocbfommer auffteigenbe fdjroarse

SBolfen ein oerberblicbeS ©eroitter oer=

fünben, werben geroeit)te Äräuter oer-

brannt, benn ba$ brofjenbe Unwetter

ifk ein ©erf ber boshaften ©etier;

hepen, ber gemeinte SRaucb aber be=

nimmt ihnen bie ©eroalt unb ba$

Unheil bringenbe ©ewolf muß fiel) jer=

teilen.

©ehe aber bem feefen Sdjü&en

ober Sergfteiger, bem e$ einfällt, ein

rottje* 3llpenrö8lein bei fieb jn

tragen. (£r roirb unter ein ©eroitter

fommen, ber alte ©ott brummt, fagt

man, wenn eS bonnert, unb ba8 ©e=

feboß $>onar3 roirb ben ^reoler töbtlicb

treffen. Starum beißt bie rott)e 9Hpciu

rofe auch $onnerrofe. ©egen ihrer

rotten garbe war jie bem 3)onnergotte,

heilig, ber mit feuerfarbeneu ßoefen

unb 33art auf feinem golbenen, mit

SBöcfen befpannten ©agen buret) bie

Süfte flog. Selten ftnb weiße Mlpcm

rofen. @0 fotlen bereu auf ber $urg=

eifer Sipe warfen, auch im frönen

©nabenwalbe bei ^att trifft man fie

an einigen Stellen. Sie fönnen aber

mir üon uufcbulbigen Seuten fjcfefjen

werben, boeb t)at fiel) ber gtücflicbc

ftiuber einer folgen ©unberblnme wol)l

oor ©ethörung ju hüten. (Sr barf oon

ber crbltcften s33lume nicht wegfeljen,

fonbern muß feinen §ut ober ein $ncf)

barauf beclen, Scute herbeirufen unb

auf Dem $tafce nachgraben. 93alb wirb

unter ber 9tofcnftaube ein großer Schafe

oor ben erftaunten Slugen beS ©räberS

liegen.

Unter ben Wanjen, benen eine

befonbere fceilfraft jugefebrieben wirb,

ift bie oorjüglict)fte bie Sibernell-
wnrjel, bie gegen anfteefenbe Äranf=

tjeiten bient. 5°'9cnDc^ ©efcbicbtlein

wirb bie ©afnrtjeit be$ ©efagten ers

härten. $or oielen fahren wütbete

in SCirol eine fehreefliebe $cft. $a
flogen bie oon ber Seuche noch oer:

fdjont gebliebenen 33ewobner oon $\xl

auf ben baneben liegenben 5Hartin$=

büf>t unb beteten mehrere 'Jage uub

9^äd>tc lang um Slbwenbung ber gro=

ßeu Sterbli^ feit. $>a erferuen eine

weiße @eftalt unb foracf>:

„Sfet ffroneroitt unb BiberncQ

3>ann fonunt ber Job nitfct ju f^ncQ."

^ie QüUv traten wie it)nen ge=

beißen, unb oon Stunb an hörte bie

$ßeft auf. 3l|m Sbtbetifeti an biefe 33e=

gebenbeit wuroe bie noch Ijeutjutage

ftebtMibe ©eifterfapelle erbaut, in meU
eher ba$ $Hlb be3 pfcilburdt;bot)rten

heiligen Scbaftian, bc$ tiroliferjen Sßefts

patroneS, oerebrt wirb.

9Zod) eine 3lrt oon t)eiligen $ffan=

$en ift ju nennen: bie eigentlichen

3 au ber= unb §ejenfränter.

Um febwarje Äünfte ju treiben,

nüfet befonbere bie 2Uraunwur$el
unb bie SJeitÄbtume OBruneHe);

aua) bie 3)iiftel ift ein ^eyenfraut,

wie fdt)on it)r Beiname, „trubenfuß",

befagt. 9lm Ivfannteften aber ift ber

propljetifebe Älee. ©enn ein oerlieb^

te§ Sauernbienbl burd) bie ©iefen

unb 9lecfer fcr)reitet, fo fc^iclt fte wot)l

neugierig ins Äleefelb, beim wer einen

^ierflec ftnbet unb it)n 9tad)t8 unter

baS Äopffiffen legt, träumt oon feinem

äufünftigen Sc^a^. ftinbet aber

manb einen ßroeiflee unb ift e^ ge*

rabe bie glücf(id)e 3eit am ©onuroenb;

abenb beim 9lneläuten, fo roirb iljm

im ßauf bei 3arjreg eine 53raut ober

SBräutigam ju Slber auch am
berer Räuber liegt im ^ierflee oer-

fieeft. ©enn fid> eine reine Jungfrau

am ^Tor)n(eia)namStage ober in ber

heiligen 9iacr)t roährenb beS feierlichen
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amtcs einen $ierflee in'« §aar flicht,

bann nef)t fic ade fteyen. £>iefe ftöllen,

canbibatinnen ftct)en nämlid) mit bem

fRüden flehen beu 2Utar. Um im Spiel

ftet» ©iücf ju fyaben, gebrauchte ein

3JUniftrant fotgenbeS Littel. <£r legte"

ohne ©iffen be3 ^ricfterS einen 9?ier=

flee in baS Wefebud). $n $olge beffen

fam ber ^riefter beim ÜJieffelefen nicht

rorroarts, fonbern mufete öftere rote

üerjaubett inne galten. 2lber Der pfäf=

fige SRiniflrant *upftc jebeSmal ben

$riefter am aRcfofleib, um ifm roieber

jum iöeroufjtfcin ju bringen unb bie

SDtcffe roarb oolleiiDet. $>er SBcfifc be$

fo gemeinten Krautes braute bem Wli-

uiftranten ben erroünfchten ©eroinn.

®a8 2lu«jupfeii ber roeifeen 33Iätt=

<heu oer SBucherblume, auch Qra;
felblume genannt, ift allgemein

befannt. „@r liebt mich, liebt mich

iiidjt", fagt ftauft« ©retten, 3u Sirol

Reifet eS: „Gr liebt mid) oon ^erjen,

mit Sdnnersen, ein wenig ober gar

nid)t." SMe SNäbdjen, roeldjc ben Staub

iljreä fünftigen iöräutigamS ju erfat)=

reu wünfehen, fragen: „Gbelmann,

Änöbelmann, SBnrger ober Sauer."

5öai cd auf bag lefcte Slatt trifft,

ift ber »ufünftige (St)egatte. 311 Dbern=

berg aber läfet man bie Slume eine

feljr ernfte ginge entfdjeiben, inbem

man fagt : „Gimmel, $öHe, gegfeuer."

Sa3 auf ba$ lebte Slatt trifft, bafjin

fommt bie Seele be$ grageubeu nach

bem $obe.

foH öfter« uorfommen, ba§

Seilte an einem Drte, roo if)nen fotift

3ßeg unb Steg genau befannt ift, fid)

plöfolid) nimmer auSfcnnen unb fid)

enblid) nad) langem föcrumirren auf

berfelbeu Stelle finben, oon ber fte

ausgingen, ÜJton fagt bann: „(Sr ift

auf eine ^rrwurj getreten" unb

fabreibt e$ l)öüiid)em Raubet 51t. $ie=

fc3 fann einem and) paffiren, roetm

mau Borgens anägeljt, olme ein 8a*
ierunfer gebetet 511 l)aben. $enu ju

fota)er St mibe ift man in ber ©eroalt

be8 Teufels, bem e8 ftreube mad)t,

bie armen 9Jtenfdt)enftnber ju foppen.

ferner finb unheimliche ßräuter

bie Ärafcbiftel unb SBollgraS.
Sie benehmen ben ^eiligen Kräutern

bie 2Beif)e ; e3 foll baljer uorgefommen

fein, bafe fie oon böfen Wenfdjen fjeim*

lief) unter bie SBeiljebüfdjel gefteeft rour«

ben. Unb roer 3lbenb§ ausgebt unb

l)ört bie Ärafcbifteln flüftem unb

ftef)t bie weiften $Büfd)el be$ 2Boü%

grafeS fid) ju einanber neigen, ber eile

nach ipaufe, beim er ift im Sereiche

böfen ©eifterfpufeS.

(Sin eigentf)ümlid)er Üörauch ber %u
roler &ol$ljauer fxnbc noch t)tcr feine ©r*

roälmung, ber, roenn er auch nicht ums

mittelbar bie Verehrung ber ^flaujen

betrifft, boch mit berfelbeu in 39ejiehung

ftef)t. 3öenn nämlich ein 93aum ge=

fällt roirb, fo fyait ber §olst)auer brei

ßreuje in ben Strunf. $amit bie fte*

ren nicht barauf. fifcen, Ijeifjt e$ an

einigen Orten, meiftenä aber fagt man,

unb ba« ift ber fdjöne urfprüngliche

©runb, biefeS gefchefye jum Schule

ber faligen gnuilein. ^enn biefe mil=

ben, bem s])tenfchen freunblichen 2Öefen

roürben oft oon beu roilben Männern,

ber Sage nach culturfeinbliche liefen

oon übeimenfetlicher ©eftalt, »erfolgt

;

ein fo geroeibter Söaum aber geroäl)re

ben Sebrängten 3lfnl uno Schüfe vor

i^ren böfen Verfolgern. $>amit fchliefee

ich bie 9ceil)e ()ei liger s^Mje"/ ob-

roo^l ich nur bie oorjüglichften mit

ben fid) anfchlicfjeuben Meinungen unb

Aberglauben berührte. 9lod) man^

chen 33äumen, mancher .SMume unb

manchem Äraut roof)nt nach ber Sage
be§ VolfeS geheime Straft ein, bie

trofc
s
-öcid;tftu^l unb Äonjel im Stiüen

erprobt roirb. 33efonber§ intereffant

roäre bie 3l, famtnentteUung ber oer=

fdiiebenen ^flanjennamen, roie fie im
sJJtunbe be8 ^olfeö leben unb bie bem
gorfdjer manchen 2Inl)alt«punft für

Deutidie 3)h;t^ologie unb alten ©ötter*

cultuS bieten fönnten.
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Ifon 5er ffiemütljltdjhett ber Bauern.

eine «Boireflubic oou *. Jtoftgger.

©emütrjtidjfeit ift eine berjnbare

§aut, bie fid) über alles SJtögtid&e

fpannen läßt. ©emütf)lid)feit foH oon

©emütt) abdämmen, ift aber biefem

feinen ebenerdigen 33orfaf>ren fef)r ent;

ratzen, ©emütrjlta^feit ift eine SBaga*

buubin, bie jicf) f)eut ju Sage mit ben

ungefittigften ©efellen herumtreibt. %m
@eroöf)ntid)en oerftefjen roir unter @e*

mütt)lidjfeit ben ©egenfafc von Srnft,

3urü<ff)altung
, ©emeffenr;eit , oon

ftrenger UmgangSfüte unb &öflidjfeit.

Hub toaS ift ba nid)t alles gemütf)--

lt$ ! ©emflt^tidifeit bejtfct nid&t einmal

einen Stotf, fie läuft in ftembärmeln

um; fie ift bolb mit ^ebem gut

greunb, fd)äfert unb f)üpft mit bem
nädjftbeften gremben unb fdfjmicgt it)m

ben 2lrm um ben SRaden, unb trinft

au8 eine« %tbtn ©lag unb ifct mit

eine« fteben ßöffel unb f)at allroeg

gutmütig jrotnfernbe 2tcugtcin. ©ie

nennt ftd) gerne treul|er5ig, ift aber fein

magrer ^reunb, beim im Unglüde unb

felbft in ©etbfadjen fd)on fcört bie

®emütl)lid)feit auf.

5>a8 märe cigentüdfj gar nid)t

fcfjmcicf)ell)aft für ben ©teirer, ber

fid) beS ÜlufeS befonberer ©emütl):

lid)feit erfreut. Snbcfj aber ift bie

©emütf)Ii$feit be« SanbmanncS roie=

ber etroaS 2lnbere§ als bie be3 ©täbs

terS. ®ie beS ©tabter« ift fo oft

eine nerunglücfte 9tad)af)mung ber

länbltcben 91atürlid)feit unb be8 natüv-

liefen ^umorS. &ie 9tatürlidf)feit unb

ber fcumor be3 SanbmanneS jebodj ift

fo fjäufig roieber roa8 2lnbere$ al$

baS, mag mir unter @emütf)lid)feit

oerfte^en. 2)er SBauer f)at weniger

©emütl) aU ber Gutturnienfclj, aber

mef)r fogenannte ©emüttjlid)feit, unb

biefe ©emütf)tid)feit beS 9iaturfinbe3

in bie Söeltfpradje überfefct fjeifjt
—

^riootität. ©igen ftcQt jld)'3 bar, wo
ftd) bie „®emütf)lid)feit" mit ber Storp

j)eit paart.

„fceuf ift'S luftig", fa^reit ber

Sauer bei ber tfirdjroeu), „^eut* mn&
gerauft roerben!" ©ie finb ja unter

fiel) unb au8 lauter ©emüttjlidjfeit

fjeben fie föänbel an unb roenn Siner

fjalb tobtgefablagen ift, fo fagt ber

&f)äter ju if)in : „SJtufet nit fjarb fein

beSroeg; fdfjau, fo f)ab' idf)'S nit gc*

meint."

„93in aud) nit f)arb", entgegnet

etma ber ©eferlogene; „aber roenn idf)

roieber auf fann, bring' icf) $>id) um."
®in anberer „gemütf)ltcf)er" ftatt.

^er fa^roarj' Soni roar ein Stompem

ferl; er trieb fid) in ben ©a^enfen

unb mit aflerfjaub 3Bcib*bitbern um.

3)ef3 roar fein 2öeib nidjt jufrieben

unb oftmals roeinte fie in ifjre ©dutrje

^inein: ,,21^ ©ott, aaj ©ott, roäre

id) lebig (unoerljeiratet) geblieben!"

^)a fam eines iageS ber fdjroarj'

Xoni Ijalb befoffen unb ärgerlich über

ein r>evlorne$ ©piel oom ©irtl^ljaufe

fjeim. ©ein ©eib fa^lud)jte roieber,

ba padle if)it ber $vm, er fafjte ba§

3;ifc^meffer, ftiefe e$ i^r in bie 33ruft

unb fagte babei mit roeidfunütljiger

©timme bie TOorte : ,,©o, meine fcuifcrl,

i^t bift roieber lebig."

(Sinen gemütljlicberen 3Korb fanu

man ftd) bod) ntdrjt benfen.

©anj anberS gemütb,lic^ ift freilia^

ber SacTenfepp. ®a8 ift ein ©rofebauer

in ber hatten, fonft ein fct)r ernft-

fjaftcr Wlann.

©ein ©eftnbe ^at großen SRefpect

cor tym. 2öenn er aber im 3Sirtt)^

^au3 ift, roirb er luftig, ^ür'3 <5rfke

tl;ut er ben 9tod an«, er fyat attfort

ein frifa^c^ ^emb am fieibe; bann

tl)Ut er feine por$eQanene SCabafiSpfeife

l)eroor, auf iuclrf)er ein tirolifdjeS

SiebeSpaar gemalt ift, baS mit einauber

ßitljer fpielt, unb auf ber anberit Seite

ein tirolifa^c§ ©bepaar, ba^ fü) prügelt.

^Dann bringt ber SSirtty bcö 2acfen=

fepp ©tamraglaS, barauf ift ein tau-
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tuelnber üftann ju feben, ber ben &ut

fd)ief in ben Äopf gebrürft bat unb

ba« ©eingla« fchwingt. darunter fteht

ju lefen: „&eunt gel) ilj '« ntt Iwant!"

ober e« liegt ein öetrunfener unter

bem Sifcb unb neben Reifet«:

t» o ßump, bö* t* a ßump,

Ter mit on SÄaufdj Timt 3 $nu*

!

Trum fdjlof i b, mein JRoufd), ib, mein SRniifd)

3m ©irtt|«l)ou* au«."

Dl), Der Sacfenfepp fdjläft nod)

lange nicht. Söein r)er ! $en befielt

unb oiel! er bewirket ben ganjen

„Unb man ba gon^ Mnttnbod) ©ein roa,

Unb man ba aonj Wattnbod) mein roa,

$>ö* wer o ©clt!

Unb olle SRüfjln bliebn bn fteljn in «irffelb
!"

$er Slattcnbadt) ober bie fteiftrife

fließt nämlich nach 93irffelb, unb ber

©epp meint, weint ber fflattenbad)

Wein unb fein wäre, fo würbe berfelbe

gleid) an Ort unb ©teile an«getrunfen

unb fo allen untenftebenbeit 3)ftU)te!t

bie 5JTriebfraft genommen.

ftcrnad) wirb im 6f)or gelungen

;

bie Sieber ftnb alle gemütfilid), finb

äße in ftembärmeln — ja, nod)

wunbcr«, wenn fte ein fcemblctn am
2eibe tragen.

©pät in bcr 9?adr)t mufe fidt) ber

Sadenfepp trennen oon ben luftigen

©enoffen. ©r gef)t nach &aufc, er l)at

feinen Staufdb, aber ber 5öein ift bod)

ein feine« Jranfl! „Herrgotts $nter,

ber ift bir beffer geraten, al« wie

ba« Srinfwaffcr! — ©clt, 9Jtonb ba

oben, bu fagft e« auch, bu 3Hono,

bu f>aft fjeut' einen kaufet) ! Xrafla

la, traüa la, wie ift bie 2öelt fo

wuuberid)ön ! 2lber Herrgott« 5kter,

ift ber 2$cg fchmal! - $u ©onn-

wenbfäferl, wenn bu nidjt weggebt,

ich tret' bid) jufammen! — 3öa«

$ummf)citen ! ©chön ernftl)aft muß
man fein — trafla la, traüa la —

"

©tödlich fommt er nach £aufe.

©tili im ganzen $ofe, 21lle« fchläft.

3ft ba« ein langweilig SRefi, fo ein

99auernl)au« ! $er ©epp fagt e« fel6ft

:

er möchte am liebften bie Unechte auf*

werfen, bafe fte iljm Reifen, etlichen

©chabernaef ju treiben — '« ift aUju

taufcnbluftig Ijcut ! Slber oor bem @e*

ftnbe muft ber ©rofsbauer ftet« ernfc

fjaft fein, ©o will er mit bem ßetteiu

l)unb anbinben : „Würfel ! fchau, Würfel,

gel)* herba! ich W bich los, Xürfel,

wir fpringen noch ©in« um." — Slbcr

ber &unb fnurrt, er eifeunt feinen

.'Öerrn nicht wieber.

©o fucht ber ©epp bie Äammer
auf. ©ein ©eib fchlaft wie ein sDiauU

wurf, unb er weife ftcb oor Suftigfeit

gar nicht ju fjelfen. $n afleu ©liebem

jueft'« ihm, wa« fofl er nur anfangen?

S)ie Dberbecfe jerrt er bem 2Beibe

au« bem 33ett unb tjängt fie an ben

Sttanbnagel. $a« ift ein feiner ©pafe,

er reibt fid) fiebernb bie fcänbe. $a
fommt ihm noch ein befferer GinfaH,

er l)üü*t bie £ecfe bem Kachelofen

über. @r jubelt oor ©ntjücfen. $>a

erwogt fein Sßeib : 3öa« treibft benn,

©eppel? «ift närrifch worben?"

Jla bu mein liab' SBeibel", lallt

er, „'« ift fo oiel gemütlich f)eut',

fo oiel gemütlich."

$)eriei ift eine gemalte ©emütf):

lichfeit, unb nid)t jene natürliche,

fchalffjafte, bie ben ßaubmann charaf^

teriftrt, bie und in alten ©priduoörteru

unb ißolf«liebern fo oft antritt.

ÜJZandbe« fchwere ©efehief legt ber

3kuer auf bie leichte Slchfel; e« ift

nicht bie ftille Ergebenheit, bie wir

bei ihm ftnben ; er fud)t fidt) an feinem

ßlenbe burch ©pott ju rächen unb

gleid)jeit ig mit bem unoermeiblichen

iiifegeichiefe ®u unb $u ju werben,

^a* Unglücf imponirt ihm nicht. Gr

ift wifoig, beifeenb, hbbnifch aufgelegt,

wenn ihn ein Ungemach oerfolgt. 911«

bem ^aib-'^ichel bie ßornfur)r ba«

erftemat umfippte, tfjat er einen

febarfen ftluä), worin gar feine ©e=

müt^lidifeit lag. 211« il)m bie Äorn^

fuhr ba« jweitemal überfchlug, meinte

er: „3l^a, geht richtig auch ber teufet

paarweife", unb al« bie ßornfuf)r ba«
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brütemal fiel, fagte er: „3fi f*on

re*t, alte Äraren, ifct famift felber

auffielen, i* get)' unb leg' mi* au*
in'« @ra*."

@ar braftif* ift ber 2Iu§fpru*

beS alten $äu£ler=9?afc. Der wollte

©eijen anbauen unb f>atte feinen

Jünger baju. @r fäete aber bo* unb
marine eine 2Battfaf>rt auf bie gute

9Jleinung, bafj ber gute Herrgott it)m

bo* einen guten ©eijen warfen (äffen

möge. Xtt jebo* bie 6rnte (am,

ftanb e3 f*le*t mit feiner gru*t.

„3* fefi'S f*on", flagte er bem
^fairer, „baS öeten f)ilft au* nidjtS.

3ft beim ba« ein SQBeijen?" „Hber

lieber ftreunb", fQ9lc ocr Pfarrer,

„3ftr fmbt ja ni*t gebüngt." „3e !*

rief ber 33auer, „nenn i* 9Hift §ätt',

brauset i* ben Herrgott nit."

©igen mutzet e$ an, roenn jroei

93auer8leute mit einanber in heftigem i

©ortftreit ftnb. Die SluSbrüdfe unb

©let*niffe, beren fie ft* bebtenen, ftnb

ni*t immer Mofc berb, fonbern oft

au* rotfcig unb beifeeub.

„SBie Du, ftnb mir neun $ag
9legeuroetter lieber, baä fag' i*!"

„DaS glaub' t* f*on, bie ßröten

ftnb bem Stegen gar ni*t feinb."

Ober Anberg.

„©enn ©in« oon Dir roaS berlangen

will, mufe man eine gute ©nab' ©otteS

traben."

„©ie fann benn ein &öllbratel,

roieDu bijit, eine ©nab' ©otteS Ijaben ?"

„Du, ein fcodbratel geb' i* Dir

nit ab, baS fag' i* trotten!"

„©arft mir au* oiel ju mager,

Du. SBift ja ein jaunbürrer ©dberbeu."

Qn biefem £one gef)t$ oft eine

©eile fort, bie gegenfeitigen 33onoürfe

ftnb mitunter gar troflig, unb nt*t

ju feiten gef*te|t eS, bafe ber roütfyenb

angefangene ©treit mit einem ©elä*ter

enbet.

9HU bem &umor ger)t bie länbli*e

@emütf)li*fcit $anb in §anb. 60
wie ft* im Allgemeinen ber fcumor

erft na* t>erf*iebenerlet ©rfa^rung im
r»orgef*rtttenen Hilter einjuftnben pflegt,

j

fo tritt un8 bie ©emüt$li*feit, r)ier

bie TOQ^lroottenbe, ftidoergnügt Weitere

I

Art, meift bei betagteren SöauerSleuteu

entgegen. Die jüngeren geben fi*

lieber trofeig, übermütig, ober nnfeelnb

unb fpottenb. 3* meiite8tt)eil$ treibe

barum ben jungen ©auerSleuteu, roo

fte in 9flel)rjabl beifammen finb, gerne

aui unb gefede mid) ju ben Alten.

©elbft wo ba8 roaljre, tiefe ©emütf)

fpri*t ober auff*reit in ©eb unb

6*merj, ift gerne ein mefferipifeDott

©*alu)eit, @emütf)ü*feit babei.

Dem alten 3Harbofer mar fein

©eib geftorbeu. Sangfam, aber ftetig

fdjritt er in bem öben ftaufe un*er.

„@i, ei", feufjte er, „nur no* einmal,

wenn fte mid) nur no* einmal au&
greinen (auSjanfen) tf)at, meine 3ifla!"

(5*te ©emütbStiefe mit ©emüt^
li*feit gepaart offenbarte ftdj mir in

i einem ßroeig^fp^ic/ meldte* \$ einft

jufättig ju pren befam.

Söor einer 3Jlül)le auf bem Stoxn-

fadfe fafeen ein junger unb ein betagter

Sauer. Der junge roifdjte fortroeg

©taub non feinen Änien unb fagte

I

babei ein füYS anberemal: „*i ift

mof)l ^art." mar ba§ 9Beib ge=

ftorben.

„3a frei«* ift fo roaS bart",

entgegnete ber Weitere enbtict).

„Da« ©eib entratljet man oer--

flucbtlet ferner im $auS."

„DaS ift gemift", gab ber 3lnhere

bei, „wirft Di* roobl roieber um 6ine

umf(bauen müjfen, ^an8."

Der jüngere bürftete mit ber

fladben fianb befjarrtid) an feinem Änie.

Dann murmelte er: „2öaS e« etroa

nachher ift, roenn man einmal geftorben

ift ? 2Ba8 meinft, ftaf, fommen ©beleut'

im Gimmel oben roieber jufammen?"

„Da«felb benf id) mir rool)l."

„S^adj^er fann idfj ttimmer beiraten.

©a§ fangft beim im fcimmet mit jroei

©eibern an?"

Der $af ftufcte. „3fi au* roa^r",

fagte er bann, „auf ba3 bätt' i* mein

ßebtag ni*t benft."
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„3a, toic bin tdfj benu nachher

brau? $ie 6rft' roill ich nit oerfefeen."

„Seicht ift'S fo, ^ranäel: 93tetbfi

bcr (Srften getreu unb fjeiratft nimmer,

fo fommft roieber ju ihr. Heirateft

aber roieber, fo roirft gotifett bcr (Erften

ungetreu unb roirft im Gimmel rool)l

mit ber Seiten bei einanber fein. So
benf $alt' ich mir«/'

„2öirb auch nit oiel anberS fein.

Unb ifct roeife ich'S, ich oerbletb' lebig."

3)er ftranjel fjat baftttmat tfjat=

fachlich nicht geheiratet. 2lber roeit e$

roafjr ift, Safe man „baS 5öeib oer^

flucbtlet febroer im HauS entratbet", fo

t)at er fidf) eine 2Birtf)fcf)afterin genom;

men. 5)ie mar nodj um etliche ^abre

jünger als er. Unb nach einer 3eit

ftnb ber ftranjel unb ber $af roieber

Sufammcngefeffen auf ben Mtjlfädfen,

ober anberSroo.

,^ranjel ', fcbmunjelte ber Site,

„roenn $)u'3 f o treibft, fo roirft leicht

nit mit beincr ©rften im Gimmel ju*

fammenfommen, oiel eher mit deiner

3roeiten in ber §öü\"

„SDteinft?" oerfefete ber 2tnbere,

„$u, in ber &ötl roär'S mir &u beife."

SDarauf r)at ber 5ranäc^ feuic

Haushälterin ^orm rechtens geheiratet.

9Moität unb Schalheit jufammen

macht baS aus, roaS roir unter ©e=

müttjtidtfeit im guten Sinne oerftehen.

Unoerfehrt finben roir fte nur noch in

entlegenen Strichen, bie bisher com
3eitgeift nicht oerfengt roorben, unb

bie oom tiefen (Slenbe ber Slrmuth oer^

fchont geblieben ftnb.

Pa* JJeflmannUin.

(Sine Sage au* Cbcrbaiern, crjähjt oon S. Rentner.*)

fernab oon allen menfdjlichen 2öob=

nungen, oerborgen in ber Dcbe unb

©chattennacht ber Söälber ober auf

freien luftigen Höhen, einfam in ben

Hochroiefeu, finbet man bei uns ^riefe

höfc mit eiugefuufeneu (Gräbern unb

oerfafleneu dauern, bei ben roenigften

ein ärmliche^ 93etbäuSlein, meift nur

einen oenoetterteu Silbftocf inmitten

ber $09*1 ohne Stein unb ßreuj.

$aS ftnb bie Stätten, roo in ben

SobeSernten ber SJkft bie jahllofen

Opfer haftig oerfcharrt rourben. 9Jtef)r=

malS ftreifte bie Seuche in oergange;

nen ^abrbunberten über biefe fonft fo

IcbenSreicbe ©egenb, ein nimmerfatteS

Unthier. SMefe oeröbeteu 9tuf)eftätten

heißen meifl „bie^efthöfeln" int 3J2uubc

bes SBolfS. 3n roehmüthig fchöner

Stille liegt ein foldjer ©otteSadfer,

brach roie ein ruf>enbeS ftelb, in ber

grünen SöalbeSfüljle nahe am gufjfteig,

ber oom uralten Hecrroege bei Stottern

buch rechts abbiegt nach ber rounber*

*) Sie&e Seite 244.

holben ©tnfamfeit ber „Söilbfleigc",

be.n fleinen SBeiler mit ber alten

Äirdje St. SebafKanS, beS *JkttronS

gegen Ißejl unb jähen £ob, in ber

9?achbarfchaft ber ruhigen Seen am
^ufee ber Hocbberge, bie hier mächtig

anroachfeu jur fernfpähenben „r)or)cit

SBleidje", ju ben fonnenreicheu SMten
ber irauchgauer 3llmen. — 2>ie 3)u=

djen breiten ihre 9lefte roeit ^ereilt

über bie niebere 9Kauer, als hielten

fie fehüfeenbe 2lrme über bie Schläfer;

ernfie buufle Jaunen oerhüflen bie

oerroifchten ^ciHgenbitbcr in einer

Slenbe unb hochauf wuchert im fri-

feheften ©rün baS itiebgraS, mit tau=

fenb gelbblumen burdhroirft. ©11 $3äch-

lein geht unter ben Säumen unb

raufcht einfehläfernbe Sieber ; aber oben

im ©ejroeige fingen hochauf bie ißögel

oon Sieben unb Siebe.

£>urch baS roilbe „^reithöfle",

wie man eS nennt, roanberte ich c",;

mal mit einem gefprädfjigen Sanomaun,
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bem HRefener unfet« $orfe3. £>er toieS

mir im Keinen ftriebhofe in einer @cfe

einen oereinjelten §ügef, ber allein

noch über ben SBobett fta) ergebt, oh
gleich ohne irgenb eine SBejcidjnung.

§ter fei, fagte baju ber SDaoiba &anne«,

ber ßefcte begraben, ben bie ^ßcft ab--

geholt, unb baoon wollte er mir eine

feltfame ©efd^id^te erzählen, bie er

mieber oon redjtfebaffenen Seuten habe,

bie baS ©rab noch freier frifd^ fanm
ten unb etroa ihr ilehni gar noch $>en,

ber ba unten liege.

S8or fahren ^atte ba« ©ttft ju

9*ottenbu$ fein eigen 9te$t unb ßanb

unb liefe feine Seute oor bem eigenen

©tufjle rieten, felbft auf Seben unb

%ob. ©ie hielten ficb baju einen eine-

nen dichter unb ba mar benn auch

einmal ein gar fFlimmer unb fäarfer,

ber für bie ©horherren ©a^roert unb

2öage Iwnbhabte, aber roeit lieber mit

bem einen barein f$lug, als auf ba«

richtige $p\a.en be3 3"n9^e"lS an ^ct

andren roartete. @r hatte feinen Obern

ütfer ftch, als ben fiod&roürbigen fcerrn

Übt; ber mar aber ein guter §err

unb feinem SBogt toohl geneigt, er

roufete auch roarum. S)ie patres in

ben Älöftern Ratten bajumal fchon oer^

lernt, wie bie erften Eremiten ju beten,

^u faften unb fcolj ju hauen unb in

Jfcblechten ©pelunfen ju Raufen; fte

ftatten feine, grofje Käufer als Sofa:

f ment, mit hohen, listen ©tuben, StHeS

gar jierlich oerfcbnörfelt unb nergol^

bet, 3Rarmor als ^u§boben unb ©am-
met als $olfler. SDabei afeen fte recht

gut unb tranfen nicht fRechter unb

jur 39etoegung trieben fie allerlei ebek

mänuifcbe Äurjroeil, als Sagen, i^ifc^en,

SogelfteHeu, Äartenfpiel unb SDameiu

jiehen, unb mancher fajj öfter ju Sftofe

aU im (Shorftuhle. ©ie meinten e$

babei freilich nidjt böÄ unb hielten

berlei für eine billige (Sntfdjäbigung

für tfjr getane« ©elübbe. SBaren

auch manage barunter, bie fich in SBfc

ehern unb ©Triften oergruben unb

allerlei gelehrte« 2öefen an ben Sag
brachten, fam otel ©elb bur$ fte

unter bie Seute, aber ba8 ©elb fjerju-

treiben, mar ntd^t immer leicht, unb

bie porigen ber Älöfter im Pfaffen--

roinfel') fpürten e8 tüchtig, menn eben

ein SÄbt am Regiment mar, ber eS

hoch gab unb ben SReidjSprälateu

fpielte.

3m Auftreiben oon flingenber

SDcünje mar aber ber Sogt oon SRot-

tenbudj, oon bem ich fpredje, ganj

abfonberlitt) gefcfytcft, unb roenn oft

ber $ater ©djaffner meinte, jefct müffe

ber ©ädel leer fein unb ftch faum
ju begehren traute, fam jener oon

felbft unb bot ihm ©elb an, fo oiel

er rootlte. S)a8 mar bem 2lbt unb

bem ganjen (Sonoent ein gemalte«

UBieSlein unb bavum waren bie Slugu*

ftiner oon 9tottenbudj aua^ bie Sefeeflen**)

unter allen Herren, liefeen ben §err*

gott einen guten 9Jlann fein unb \nbi-

lirten alle £age, aU ob bei i^nen ba$

emige ^{eieft fa)on begonnen r)ätte. 5^am

fnr13äuerlein ober mehrere oon ifyren

eigenen Seuten, flagten über ben 58ogt,

murrten über ^latferei unb ©a^inben,

roie er fte oon &au3 unb <oof pfänbe

unb [teuere, ba§ fte bie ©Uten unb

©cleifte nia^t aufbrächten, bie er im

tarnen ber @otte3f)äufer eintreibe, fo

^örte man fte ttid)t ober lachte ober

fcfjiefte man fte fyeim mit ben bürren

2öorten: „ffiarf, brummiger Sauer,

£su ^alfftarriger ©efelle! ber Sogt

fott Tid) jabm machen unb Xtr ba^

grobe 3Jiaul binbeu." ©o ging eS ben

Slofterleuten redt)t fehlest unb oerfamen

i^rer eine Spenge.

(ginmal nach einer großen SCafetei,

e« mar gerabe be$ ^errn Prälaten

9tamen3tag, lag ber Seichter in feiner

33ehaufung mie ein ©tücffa^ auf bem

ßotterbett unb fchnaubte unb athmete,

gleich bem S3lafebalg in einer &ant;

merfchmiebe, als rooHte er jur ©tunbe

erftiefen; beim er hatte fich bag San;

*) ^faffenroinfcl f;ci^t im SWuntie be*

9SoIf* bie f^emal* Noftfrreidje ©egenb am
gu|e bet Berge, am «mper unb fied).

**) ßc^ — Wimm, arg.
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fett ju roof)l besagen laffen. $>ie

Xrutbäbne, ftafane, Kapaunen, &e<$te

unb Forellen bclaftctcn feinen 3Jtagen

unb bie biefeu Ungar; unb SBeltliner;

weine [topften ifym faft bie 2lbern ju.

— 3n feinem Taumel fjatte er lange

nidjt bewerft, baß ein 5J?enfdj oor

ibm fianb, itjm jufa| in feinen 9tötl)en

unb babei ladete, fo gut e$ fein fau;

re3 ©eftd)t erlaubte. $er HJtenfd) mar
ein febmufciger S'.auer, mit nußbrauner

&aut um einer 3fjelperfl(fe, fnodjigen

SeibS unb faum in ein paar ßeber;

fefceu geroicfelt. 9J?an bieß ben roilben

©efeflen ben „^iljbracfen", weil er roie

ein £racbe im oben $orft am ^Hje*)

fidr) eine ßel)mf)ütte gebaut unb borten

in 9ßotf) unb ßlenb Raufte mit SVeib

unb Äinb.

$>er Dracf atfo brummte ein paar;

mal etroaS in ben 33art unb mad&te

fo feine ©ea,enroart funb, baß barob

ber £lofterrid)ter au8 feinem febroeren

©eblaf ermatte. $öie er nun ben

^auer oor fieb faf), erfebraf er erfiebt;

lieb unb erblaßte trofc feiner oeilcben;

blauen JBeinroangen; benn er barte

ben Wann, einen 3in*PfK$tigen be8

©tifteS, fürjlidb im Uebermutb unb um
fd^ledjten 9?orroanb bart gebüßt unb

ibm bie einzige Äub aus bem Stall

getrieben, ©dineü" aber nabm er ftcb

roieber ju'ammen, unb roie ba$ bie

©eriAt^^erren im 33raucb baben, wenn

ibnen ein Untergebener oorfommt, bem

fte Unrecht getban, warb er grob unb

begann ben ^iljbracfen *u inquiriren,

roa3 er tjier in ber ©tube fuebe, roie

er gleicb $ieb8gefinbel bereingefont;

men, roe^balb er if)ii böSroiUig erfdjrecfe

unb mebr Dergleichen, roobei er ibm

feblteßlid) mit Äeurbe unb fttutbenftrei;

eben brobte. $)er ^iljbracf ließ fieb

aber be« ©eitrengen $oxn niebt irren,

ftetlte ftcb fteif oor ibn bin unb ^iett

ibm mit einer geuerjange einen alten

iierbrücften 93auernt)ut bin, ofme ein

Sßort ju fagen.

„2Ba3 foaen bie ^arret^eien!
-

grollte ba ber 5iogt; „roeäbalb bringt

@r ben &ut in ber 3ange? 2Ba«

treibt @r für ©efpötte mit mir?"

$>abei riß er bem 33auer ben §ut
roeg, jerbrüdte ibn mit beiben ^-äufa"

unb trat bann mit ben $üßen barauf

berum. £er ftiljbracf aber öffnete

fein breite* 3Woul unb begann fauC

unb eintönig : „$cb b<*be @ro. ©efitren;

gen nur berichten rootten, roie e3 iidb

mit bem &ute oerbält, roeil ba* eine

befonbere ©aefce ift unb mir oiel ju

bebeuten beucht. 3Rein 8ub, ber Sürge;

Rittet bie legten jroei ©aifen,

bie 6ro. ©naben mir nodj übrig ge;

laffen, müßt Sbr roiffen, unb bie trieb

er beute in ba« SBälblein gegen bie

©ilofteig fjin. $a faß ber Sub unb

meinte, roeil ibn hungerte unb er

glaubte, man müffe bann effen. @r

ift noeb bumm uno roeiß nidjt, baß

(Sro. ©eftrengen e§ mö)t leiben mögen,

roenn roir dauern fatt finb, unb un«

barum ba3 £iid)tud) fürten. 2öie er

fo faulte, tam m^ einemmale ein

rounberlid)e3 Üftännlein, fdner naefenb,

mit einem fiaubgiirtel um bie ßenben

unb ein ftütlein auf, au8 bem 3Balb

gelaufen unb ct)e mein Sub oor Slngft

unb ^urebt entlaufen fonnte, batte e8

il)n erroifd^t unb tyielt il)n am Äittel

feft. $>a§ 9Kännlein, fagt ber S3ub,

roar fäfebleicb unb gelb, jottig oon

paaren, fa^ barein mit glafernen

3lugen unb fräc^jte ein ßauberroelfcb

mit roeineilicber ©timme. deinem

.Aürgenafo roatb tobtenübel, er riß ftd)

mit ©eroalt loS unb rannte beimroärtä

;

ba§ 9Kännlein aber fpraug i^m nac^

eine gute Sßeile unb fc|rie baju:

„$3cl)e unb aber roe^e!" baß eS roie;

berfjaflte im §olj. ffiie mir ber 93ub

bie 3Räre üorgefeudjt, laufe icb roeib;

lid^ f)inau$, ba« 3Käimteiit $u fe^en.

6« roar aber oerfommen unb fein

&ut lag am 33oben, ben e3 meinem

93uben ^atte fdjenfen rootten. SBorauf

mir fcbnell beifiel, id) l)abe einmal

*) SRoorlanb mit nieberem »uf^roerf. *) ®corg 3gno3.
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gef)ört, roie bamalS, als bcr grofje

©terb geroütfjet im ßanb, ebenfalls ein

nacfenb 2ßeib ju einem $irtenmäbcl

auf« ftelb gefommen unb ü)m ein

^aar Strümpfe gefcfjcnft b,abe; roie

bann allfogleidf) bie $>irn an ber SJJe*

frileuj oerftorben unb mit ir)r oiel tau;

fenb üRenfdjen, bie allein im roilben

f?reit^of liefen ober bei 6t. Ruperts

fünfter, ba8 nun äufammemiefallen

ift. $a fprang td) in meiner Ginfalt

$u Gro. (Snaoen unb roollle oermelben,

roaS gefdjefjen unb rote feft glaube,

bafe biefe Söefen ba8 ÜJtännlein ift

üom felbigen 5Öeibleiu unb alSbalb

ein großer Sterb unb Xobfafl anheben

wirb. 3n oem §ute b>t cg und bie

^eft gebracht unb barum f)abe id) Um
audö nur mit ber alten $euer*ange

angefaßt, {internalen id) gar gut weife,

bafc mau fte erbt, rocnn man aucb, nur

mit ber ftiugerfptfce ein oerpeftet 'Ding

berübrt.

ßaum blatte ber ^iljbracf bief?

©ort gefprodben, fo hättet ib,r fefjen

tollen, roie ber Sogt oon Beuern tu
blaßte unb binfanf in bie ßiffen. Gr
tjatte ia ben &ut beS ^eftmännleiuS

mit beiben Rauben erfafet; er roufete,

bafs eS roaln fei, roaS ber Sauer

oom ^ßeftroeiblein erjagt, benn er

l)utte e$ in einer Gljronifa gelefen, bie

im Älofter lag. Gr füllte fidj mit

eiuemmale tobtfranf unb jelenb; er

blatte bie $eft £er ^iljbracf, als er

beS qeftrengen &errn Uebelbefiitben oer;

merfte, ladete bo8f)aft; jener aber

griff uad) ber filbernen pfeife auf

bem Stfcbleüt unb roollte ben groben;

fnedjt rufen, bamit er ben Soten be£

XobeS faffe. $er ftiljbracf aber fpürie,

roo baS funauS foHte, fd)lug ihm bie

pfeife auS ber &aub mit bcr Gifeu;,

jauge, lupfte feine Seberfappe unb

ging oon bannen, inbem er nodj att

ein S'f)üt (Sott nir Sinne fnneiurief

:

„3$ roünfdj (Sud) roo$l ju fterbeu,

geftrenger §err!"

£>em Sogt aber roarb noef) erbarm«

lidjer ju SJtutf), unb er legte fid) ben

2lbenb uod) Inn unb ftarb unter unfa>
liefen Martern gerabe um jroölf Ufn*

?iacb,t5. Gr fonnte balb nidjt meb^r

reben, nidjt beichten, nod) beten, fon;

bem fut)r f)in in feinen ©ünben, oo£l

©rimm unb 5öutb, auf feinem rotten

ftol$en ©efidjt. Sei feinem Xobe ent;

ftanb ein grofceS ©efd)ret unb allgc;

mein warb bie fturdjt, bafe bie ^ßefti;

lenj roieber loSbredge. — 9Jlan begrub

barum ben böfen Pfleger oon Kotten;

budj in bem roilben $reitf)öfle, ob,ne

©egen unb Söeifybrunnen, otme 2id)t

unb ßeud)t. $er ©djinber muftte ü)u

oerfd&arren.

darauf crjät>ttc man überall oon

bem „^eftmänulein". 5Jtand&er t)at ei

gefef)en, roenn er burdj einen 9öalb

ging ; bie Birten auf bem ^dbe idnerfte

e« unb rotlb fdjretenb lief eS Ginjelnen

nadf).

Salb roar e« ba, balb bort. Giner

l)atte e3 auf bem Serg*) gcfel)en, ber an;

bere traf e9 im Xaftroalbe am Sed^. 3)a

befehrten fidf) bie 9nenfd()en in üjrer

^obedangft, bie ^faff^eit roarb barm;

berjiger gegen bie Sauern unb attju;

fammen beteten um Slbioenbung ber

grofeen 9^otr) in ©Ott unb ©t. ©eba;

ftian. — GS fam aueb^ 9iiemanb mef)r

um benn einjig ber geroalttf)ättge

Sogt, ben ber Herrgott getroffen blatte

mit feinem ftarfen 2lrm. ®ar oiel

ßeute meinten audf), feine ©eele Ijabe

feinen ^rieben unb er geifte mit bem
neibigen ©djaffner, ber ben Ernten

baS Srot ju Flein gab, unten in ben

fteinernen ©tuben am ©trauSberg in

ber 2lmpenteitbe. ^)a« ^eftmannlein

aber oerfebroanb unb feitbem f)at man'«

nid)t roieber gefehlt.

*) Ten Berg nennt mnn in Cc^roin t»or»

^uflöweife ben ^eifeenberg mit feiner tjerrlidjen

«u»ftd)t.
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Unfcr Sdjtttfrtag.

SHMcn, im «Koöeiiibcr.

2)ic f)unbertjäl)rige <3d^itterfcier im

3ab,re 1859 gab in Söien ben crftcn

?(nftoß jur (Errichtung eineS großartigen

odnUcrbcnfmalS in bcr öfterrcidjifchcn

$auptftabt. SDer herein „bie ©lode",

melier am Slbcnbe bcS 2Biener Schiller*

fefteS 1859 oon 2öiener bürgern gc=

grünbet rourbe, mar cS, ber 1868 auf's

9Jeue bic Anregung gab jur enblidjen

(Srridjtung eines SdjiHerbcnfmalS. ^m
3fiarj 1868 mürbe ber tyxxüty, t>on

bem Dbmanne beS Schiller ^GomitfS,

Sfoaftttfiufl ©rün oerfaßte Aufruf ju

Seiträgen für ein Sd)itler:3>enfmal in

2Bien r>eröffentlidjt. 2>eS ftaifcrS Spenbe

oon 1000 ©ulben roar ber erfte Beitrag

ju bem frönen Söerfe. Später gemährte

ber 5Ronardj 50 Gentner Qx$ im 2öertl)e

von 9000 ©ulben jum Smcie bcS

SKonumenteS. 3m 3a(jw 1870 roaren

50.000 ©ulben gcfammelt, bie feiger

auf baS Doppelte angemachfen finb.

Damals mürbe bic Slufforbcrung ju

Gntmürfcn eines Stiller * DcnfmalS

auSgefchrieben. Unter oierunbnierjig

Gntroürfen ging ber bcS ^rofefforS

Shilling in Bresben als angenommen

heroor.

SSor bem neuen prachtvollen ©ebäube

ber 2lfabemie bcr bilbenben fünfte

murbc baS Dcnfmal aufgeteilt. DaSfclbc

ift 33 Sdjul) hod>. 2luS rotljem fchmc=

bifdjen Warmor genauen fmb bie oier

mafftgen Stufen, bie jum oieredigen

Södel aus $kon$e fjinanfüljrcn. 2luS

ben oier Gden beS £c$teren ragen alle;

gorifd>e giguren fjeroor, bic oier Wen;
fchenalter barfteHenb. darüber ergebt

fid) ein fleiner Södel, auf beffen oier

Seiten in £autreliefS bie Öeftalten beS

©eniuS, bcr 3Jiufe, ber 2BeltroeiShcit

unb bcr Humanität ftc^en. Unb h°d)

über alT bem ragt baS cilf Sd)ul) h°h e

erjene Stanbbilb Sattlers.

3lm 10. Sfooember biefeS SafjreS,

als am fjunbertfiebjeljnten ©cburtStage

bcS großen Didiers, murbc baS fyerrs

lid)c 9ftonument enthüllt. Schon ber

SBorabenb oerfefcte bic ßatferftabt in

geftftimmung. §n ben Sweatern unb

SBereincn mürben Sdu'HerS Dichtungen

aufgeführt unb vorgetragen. 9lm bebeu*

tungSoollften barunter mar bie 3tufs

füfjrung bcr „Räuber" r»on ben Stu=

benten im Stabttfjeater. Sine entere,

begeiftertere £>ulbigung beS Dichters läßt

fich nid)t benfen, als biefe Söicbergabe

beS fturmbemegten grciheitSfangeS con

ber afabemifchen 3u9enD « wahre

Scgeifterung erfefct biSroeilen DotlenbS

ben gefajultcn Äünftlcr unb nur bie

^ugenb, bie heißblütige, bie für baS

t)of)e .^beal crglüf)enbe, uermag bie

„Stäuber" fo roieber ju geben, mie fie

Sa)iUer gemeint hat. GS mar lein Spiel,

cS mar fdjäumenb i'ebcn, unb bic Fretter

raaven jur fturm; unb leibenfchaftburd};

brauften Üföelt geroorben.

Stiller lebt nidjt allein in feinen

2)id^tungen, er lebt im %Ui\<$) unb

33lute unferer ^«flenb.
sJ)tan hat Steffel ben Stubenten-

dichter geheißen — er ift'S in ber

Kneipe
;

Sa^itter ift'S in ber 2lula unb

überall, roo ber Jüngling bic cioigcn

©ütcr ber Wenfa^hcit anftrebt. —
Selten ober oieHeia^t nod> nie roerben

bie „Räuber" oon Dilettanten mit bcr

^ollcnbung gegeben morben fein, als

am 9. ÜTCooember im Stabttheater ju

2öicn, unter ber Seitung bcS ^rofefforS

Strafofa). 2lbgcfchen tum bem muftcr;

haften 3wfß^'«f»^pic^, mie man cS bei

ben „SJteiningern" nia^t beffer h^n
fann, roaren bie 9toßen bcS %xani, bcS

ßarl Woor , beS alten 9J?oor, beS

Spicgelberg, Sd;rocijcr, StoUcr, ÄoftnSfo,

beS ^aftorS u. f. m., roahre 3Jicifter=

leiftungen. 2ßcnn fta) bie SBiener treffe

biefer Slufführung gegenüber theilmeife

etmaS referoirt gehalten f)at, fo t^at
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fie recht; junger GJjrgeij tft batb ent=

jünbet, bic SJüfnte oerlocfenb — unb

fchliefjlich roürbe bodj nicht ^cber alä

©chaufpieler feinen 2Jieifter ftetten fönnen,

ben er, unterftüfct burch bic Urfprüng-

feit feiner SBegcifterung unb burch bie

Sßei^eftimmung beä ftefteä Bei ber

Sluffüfjrung ber „Räuber" heroorjulehrcn

Gelegenheit fiatte

fpannten 3eit. 2Bir Ratten eben ben

franjöftfc^ntalientf^cn ^elbjug oerloren

unb aud bem ganjen Slcic^e erhob fidj

|

ber 9luf nach einer SSerfaffung. Gin

2luäbrudj beä SJolfäunroillenä roar überall

31t befürchten. 2öie gefährlich biefer Wlo-

ment roar für eine öffentliche fteier, baä

beroieä mir ber £orn Deä Damaligen

*ßotijeiminifterä , beä $reifjerrn von

2lm 10. 9cooember, ©djlag 12 Ut)r plfuerru. Gr machte mir SSorroürfe, bafc

3)iittagä, ift bie §ülle oom ©tanbbilbe

©ajiHerä gefallen. $aä Bonnern beä

SBolfäjubelS erfüllte ben weiten $lafc,

aber ber fc^neeftöbernbe Sßinterfturm

utnbraufte baä eherne 93ilb, baä nun

id> als §ofbeamter — id> mar 2)irector

beä .f>ofburgtt)eaterä — in erfter Steifje

ftünbe bei einer folgen Unternehmung,

fällig 2We3 ab, namentlich ben %adcU

jug Mivdi bie ©tabt, unb rief entrüftet

:

in ber Reiten ©türm unb ©onnenfcfjein , Sßollen ©ie bie 33erantroortung über;

ragen fofl, ein glorreicher £>ort beä

^bealä, hoch über bem Gteroühle fünf*

tiger ©efd»fcdt)ter.

nehmen, roenn ber Xumult ausbricht

bei folcher öffentlicher SReijung ? —
3«, GsceKenj, erroiberte ich, ich uoer;

9iach ber Enthüllung roar ein «veft= nehme fie, benn ich *cnnc bie poeti*

mahl prioaten (SharafterS, an roelchem baä fchen Söicner unb bin überzeugt, bafi

©dnllercomite unb einige anbere s$erfön= ' fie ihren ©dnller über 2Weä ftetlen unb

Iicf)fctten, bie jum f^efttage in näherer

Scjiehung ftanben (baruntcr ein Gnfel

Schillert) teilnahmen. 2>ie fteftfprüche

roaren jahlreicf). ^rof. ©djröer gebachte

in eblen SÖiorten beä 2)ichterä Slnton 2luerä=

perg, erften^räfibenten beä GomitcVä. SBor

2lHem ju bemerfen ift bie 9iebc Heinrich

Saube'ä, roelche, bisher nicht oeröffent:

licht, ich 3"* Verfügung ftellen fann.

— „Gä gibt eine ©tabt in beutfehen

Sanbcn", fagte Saube, „roelche unfern

^riebrich ©cf)iller gleidjfam ju ihrem

©dm^patron erroählt hat- 9tirgenbä fonft

roo — unb ich bin oiel herumgefommen

in beutfehen ©tobten — habe ich eine

fo begeifterungäoolle SBereljrung unb

Siebe für einen ^Dichter gefunben alä

in SBien für $riebricf> ©dnller. ©oll

ich an baä ©d)illerfeft oom 3ahre 1859
erinnern ? Gä ift faum je fo roaä erlebt

roorben. $om ^raterftern im Horben bis

jum v}$arabeplafc im ©üben, bie ganjje

33reite ber ©tabt SBien hinburd) 3)ienfcr)

bei feiner §eier nichts Slnbereä einmifchen

roerben. — $as glaube ich nicht,

fchlojj er, unb eä bleibt bei bem SBer*

böte. ÜJtir aber gelang eä, bie ftrage an

ben Äaifer ju bringen unb ber ftaifer,

auch c 'n Verehrer Gdjitlers, beroilligte

SllleS, auch ocn großen gacfeljug burch

bie ganje ©tabt. Unb bie Söiener be^

roährten ftch- TOdt>t ein Saut liefe ftch

oernehmen alä ber 9tame: ©ci>itler!

©filier ! 3)aö höchfte ^Intereffe, bie tieffte

Verehrung, ber ©ebanfe an ben hohen

^Dichter allein roaltete in ben SMenfchem

maffen, roie eine roeiheoolle 2lnbad)t.

könnte baö aufeer SBiien in irgenb

einer großen beutfehen ©tabt gefchchen?

^ch fage : 9iein ! Unb auch bie §ers

ftellung beä foftbaren 3)enfmaleä be;

treffenb, roer hat eä ju ©tanbe gebracht ?

SEBien! 9teun 3e^nt§ei(e ber Ätoften

jahlte Sien.

3öien ift gerabeju eine religiöfc

©emeinbc Schillerä unb fo rufe ich

an 3)?enfch unb biä ju ben höchften getroft am heutigen Feiertage. Gä lebe

2tad|fenftern h'nawf Kopf an Äopf unb

auf bem ^Sarabepla&e Scib an Seib unb

unter aß' ben §unberttaufenben ber

einftimmige 3luf : „©chiUer! ©Ritter !"

Unb bieä in einer politifa) fehr ge=

bie beutfehe ©chillerftabt, eä lebe 28ien!"

Gine 90113 befonbere ©timmung

hatte ber ^acfeljug, ben an bem Slbenbe

beä ^efttageä bie ©tubenten 9Öienä

ben üJtonen ©chiderä brauten. Gä
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mögen on bie taufenb filmten geroefen

fein, roeldje in einer enblofen SReifjc oom
©tubenring fjeranflutljeten, oon 5Rufif,

Srommelgeroirbet unb SBolfägejoblc ums

raufet, oon ©tfmeegeftöber umroefjt,

oom ©türm beä SBinterabenbä burdj s

brauft, fo bafj bie flammen jefct in

tiefer 9tÖtf)e Ijod) aufflacferten in ben

finfteren Slaudj, jefct im roeifjen, roilb;

briüenben £id)te jurften unb raften —
§06) gehoben über ben jungen Prägern,

bie in raffen Schritten bafjintrabten,

— fröhliche SHeooIuiionäre, baä feurige

©djroert beä 2id)teä fdnoingenb. Gmpor
über bic Sßaläfte beä 9iing roirbclte

ber gerötete Staucfj, unb ber Gimmel

leuchtete, roie oom fteuerfdjein eincä

großen Sranbeä. 2Bol)l ! baä ^eilige,

roelterhellenbe, mitunter audj gefährliche

$euer jugenblicfyer 5Jegeiftcrung roar

entfacht unb fteefte aud) bie Wenge an,

bie roie ein finftereä
s
3)teer linfä unb

red>tä ber lobernben Äette bahinroogte.

3)ie ^olijei roar auf ber 2Öad)t, ju

$-uf} unb f)od> $u Sftofj, unb in bereit*

fa)aft ftanben bie geroaltigen Jtafernen

— aber nein, eä roar nirfjt ©tuem unb

©rang, eä roar ber f)CÜe (Sultuä ber

Siebe unb 2>anfbarfeit bem ©eniuä beä

beutfehen SBolfeä.

3)er 2icf>tftrom beä ^acfeljugeä

ergofj fid> auf ben ©d)illerpla$ unb

umflutfyete im 28irbel baä Denfmal,

beffen ^o^cä Stanbbilb einfam ragte in

bic fliegenben Wolfen beä 9iaud)e§.

Saut erftang baä Gaudeamus unb

manch' begeiftert SEBort fcrroH über bic

•Beenge I)in unb roeefte bic £>erjen, unb

ba rourbe rooljl in Wandlern baä 93e=

roujjtfein road): Defterrcid), bu bift eä

roertf), bie großen $>ia)tcr beö beutfehen

SBolfeS aua) bein $u nennen!

(hiblid) beroegte fta) ber mänabifchc

3ug gegen bie SLiotioftrc^e hin unb bie

©tubenten eilten in ihre ^eftcommerfe.

Sie ftacfeln roaren erlofdjen unb auf

bem 9ting funfeltcn rote immer bie

taufenb unb taufenb blaffen ©aSflammen

in ben Saternen. H. M.

Ts- it r btcßmal genug!

„ßinber, jefct ift'ä genug!" rief

unä ber ittatex ju in unferen l)al&

bredjeiifchen
v}kobuctionen über ©tühle

unb iöänfe, ju benen er felbft unä an;

fangä angeeifert Ijatte, um ju fehen,

roie Iroa) roir Wettern unb roie flinf roir

fpringen fonnten. 2Iber bie ©etfter, bic

er rief, rourbe er mdjt eher Io3, alä

biä fid) einer ober ber anbere oon unä

Stangen eine Scule an ber ©tirne ftiejj

ober ein £od) in ben Stopf fiel, ober

gar ben ^ujj brach, roie eä beä 9tat$*

barä Engelbert einmal erging.

„3e$t ift'ä genug, Äinber!" mag
bie ctoilifirte 2öelt unb bie 9Biffenfdmft

ben Seefahrern jurufen, bie immer unb

immer roieber oon Beuern il)re üBraoours

fahrten nach bem Worbpol unternehmen.

.Sie s)torbpolcr.pebitionen haben eä Cängft

fia^ergeftettt, bafe ber sJJorbpoI nid)t er;

reizbar, ober roenn bura^ bie aufjer;

otbentlid;fte @unft ber^ufäüe erreid)bar,

berfelbe für unfere prattifa^en 33eftre=

bungen bura^aus nu^oS ift. Thatfudilid)

fommt jebe neue Gjpebition i^rer ooran=

gegangenen ftetä um etliche Minuten

oorauä, Dafür roci[; fte bann nur oon

noa^ größerer Äätte, oon noa) bieferem

(Sife, oon noa^ längeren !i)iäa)ten ju er=

jählen, als bie Üorfaf)rcr.

Stngeeifert bura; bie öftcrreia^ifdje

Worbpolfaljrt , bie atlerbingä für bie

2öifjenfa*)aft einigen SBertlj aufjuroeifen

hat, ging im ^uli 1875 eine englifa^e

^fpebition mit ben jroei ©d)iffen „^lert"

unb „Siäcooero" naaj bem Horben ab.

2)iefelbe fe^rte im Dctober biefeö ^a^reS

jurücf mit ber Reibung, ba^ bie wQv
reiajung beä s)iorbpoIä unthunlich" fei.

2)iefc Gntbecfung foftete ber (Jjpebition

oier 3J^ann, roelajc unterroegö ju ©runbe

gegangen roaren.

Sie ÖEpebition oerfief; tyoxt %ou\U

am 29. ^uli 1875 unb gelangte in bie

@i3region auf ber £öl)e beä 6apä ©abine

(an ber roeftlid>en Äüfte beä ©mitf)*

©unbeä unter 79" nörblia^er ©reite).

yiaä) müheooDen 2lnftrengungen erreia)te

|fie bie ^lorbfeite oon Sabo ^ranflmä
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©an Qroifdien 81° unb 82° nörbtidjer

©reite), roo bie „$>i3cooerö" jurücfblieb,

um bafelbft ben 2öinter ^bringen.

SDer „2Hert" erreichte bie ©renje ber

©djifffafjrt am ©eftabe beS ^olarmeereS,

roo ba8 Giö an j)icfe bio ju 150 $ufe

oariirte. 2)a8 ^räftbentenlanb (angeblich

unter 84°) erjftirt nid)t.

2)er „Sllert" braute ben SBinter

im 82° 27 ' nörblidjer ©reite ju. 3tn

biefem fünfte ging bie Sonne roäfjrenb

eine« 3eitraume3 oon 142 Sagen ntdjt

auf unb ber oerfpürte niebrigfte flälte-

grab mar 23 ©rab. Wit bem Steifen

roaren ungeroöfmlid)e Wüf)fcligfciten oer=

fnüpft. ©ine norbroärtä abgefenbete

SJtannfdjaft roar 70 Sage abroefenb unb

erreichte ben 83» 20' nörblidjcr ©reite.

Gine @£pebition umfuhr Da3 Gap

Golombia, ben 83° 7' nörbüdjer ©reite

fituirten ^Junft oon American • ßanb,

unb bereifte baS 2onb 220 leiten

roeftlid). Slucb ©rönlanb mürbe roeit

naä) Dften burc^forfajt. $er nörblidjfte

^unft oon ©rönlanb rourbe unter 82°

57' gefefjen. 3)ie Wannfdjaften ber

©dritten litten alle burd) Sforbut unb

fanben fein S&Jilb. §anä ßljriftian

^eterfon ftarb. (Sin Seemann oom

„Ellert" unb jroei SJiatrofen oon ber

„$iäcooero" ftarben auf ber Schlitten:

reife. Göfimoä mürben md>t angetroffen.

2)ie alten ©puren f)Örten nörblid) oon

80° 52' nörblia^er ©reite auf. Giöberge

mürben jenfeitö beö Gapä Union (8 3")

niajt gefe^en.

Slufcer ber ©ermutljung, bajj ber

«Rorbpol mit 200 ftufc bi(fem Gife

umgeben fei, mußten bie Gnglänber,

fo oiel biä je$t befannt, nidttö s3ieueS

ju erjagen, roaS niajt fdron SÖkoprecbt,

^aijer unb bie früheren unä erjagt

gärten.

%üx freute genug, ©einer 3ett,

roenn bie ©eefaljrt roieber ein ©tücf

oorgefa^ritten fein roirb, roenn 2öiffcn;

fdmft unb ^nbuftrie ben Wcnfdjen neue

^Rittet gegen elementare §inbemiffe an

bie $anb gegeben haben roerben, bann

roieber eine ^a^rt gegen ben tyol -

benn ro o Ij l anfteljt e§ ja bem ©e=

fdjlcd)te ber 9Jfenfd)en, roenn cö bie

Wittel geftatten, feine §cimat, ben Grfr

ball, ju bura)forfd)en, bis in ben testen

©infel.

©om rotten GarbüiaL

2lm 6. 9tooetnber ftarb ju 9iom

3afob 2lntoneUi, ber ©taatöfecretär beö

^apfteS, melier auf bie unfeligen ©e=

ftaltungen ber fira)lid)en ©er^ältniffe in

unferer $eit fo großen Ginflujj geübt

l)at. iHntonelli roar mitten unter 9täubern

geboren, ber ©ofjn eined 9iinberljirten.

9<"od) beute foflen einige ©erroanbte beS

Gaibinals ba$ ftäuberljanbroerf treiben.

Gr felbft roar niemals ©rigant geroefen.

©eine großen 9tetd)tl)ümer, bie er tljeifö

feinen ©erroanbten, tfyeilS bem päpft-

lieben ©tuf)le oererbt f)at, ftammen

felbftoerftänblia) roo anberS her. Stnto-

netti fam früfoeitig naa) 9iom in ein

©eminar. ^apft ©regor XVI. entberfte

ben talentvollen ftopf, jog ihn in feine

9täf)e unb beftimmte iljn für bie ftaatö;

männifdie fiaufbatm. ©eit 1847 roar

er Garbinal unb feit biefer 3eit ber

einflu&reidjfte «Hot^geber s^iuä IX.

Stntonetti roar — roie ©ra§:

berger in feinem geiftootten (Sffai (treffe,

7. ^iooember) fagt — ber böfe ©Ratten

beS guten s
}iapfte$, ©r. ^peiligfeit un*

^eiliger Steuer, in ©egleitung reiajtidjen

©egenä ein (Vlua). ^io sJiono rourbe

immer geliebt,
N<HntonelIi nie

;
$io 9iono

tourbe nie gefürchtet, IHntonetti ftetä;

mit ber langen Stegierungojeit s^io

^ono'S oerfÖ^nte man ftd) tro^ allen

Öelüften nadj einem neuen Gonclaoe

immer roieber, aber man fanb e3 unoer=

jeiblia), bafe ber langlebigfte ^apft aud)

ben tanglebigften 6arbinal=©taatäfecretär

jur ^olge ^aben foUte. 3)ie inftinetioe

roie bie principielle Abneigung gegen

Slntoneffi reichte aus bem ©olfe aua)

in bie ^rälatenfreife binau f« ®ö max

ßiner ber unabhängigen Wonfignori,

ber, feineSroegä oon e^rgeij ober SHtoa=
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lität getrieben, bem $apft in'S ©eftd^t

erflärte, Slntonetli fei $io ftono'S Sünbe.

2lucf) in anberen Sadjen roaren bie

beiben Männer Slntipoben. Sßio <Rono

ift Reiter, 2lntoneHi roar grämlit§. $io

«Rono ift leutfeltg, jugänglt^ unb b,at

unter allen Umftänben ein ©c^erjmort

unb ein fiädjeln in ©ereitföaf*, 9lnto;

neflt bilbete ju aUebcm eine roenig er*

quicfliaje ßeb,rfeite ;
$io 9tono ift «ein

ganatifcr be3 SertrauenS" , um un§

beS 9lu§brucf8 eineö beutfäen $ipto=

maten $u bcbienen, 9fotoncü*i roar ein

ftänbiger Sroeifler unb «ßcfftmtft; $io

SRono rooHte nachgeben, roo Slntonetli

unbcugfnm roar, unb umgcfe^rt; $io

9iono enblidj Ijat ©lücf unb Grfolge

aufjurocifen, roäfjrenb 2lntoneHi mit all
1

feinem SBcitblicf unb feiner biplomatifajen

Äunfi bocb, nur einem unobroenbbaren

Sojirffal ein langfamereä Sempo aufju^

nötigen vermochte. Slntonetti roar ber

unpopulärfte SRinifter beS populärften

«ßapfteä.

3n ber Gfjrtfhtadjt.

3m Zoloft, im fd)mutfen Saale

glommt ein Gljri|tbaum lidjtcrloh,

;

Um tya fteb/n «rfammelt onc,

3ung unb alt, ftamiliengliebcr

Unb ©elab'ne god) unb nieber,

Reiter unb bc« fteftc« fro).

©olb'ne 6t)riftßei"d)cufc prangen

Um ben ^eiligen ©eilmadjtöbaum

;

«ber alle «liefe bangen

«n bem Snäblcin, Ijolb unb blüfjcnb

flu ben eitern, wonneglüljenb,

3n be* Ärcifcft Sorberaum.

©eich/ nn 3ubel, mW tntjfttfen !

©ic ba* Änäblein jaurbjt unb ladjt!

©ic bie eitern frob, fid) büefen

3u bem fjoffmmge-nollen Kleinen,

Sie bie Seelen laut fiel) einen

3n bc» ©lüefe« 3aubermadjt!

#eit'rc Lienen, frofje ^erjen,

Selig jebe* «ngefidjt!

«ci bem ©lanj oon taufenb Äcrjen,

«ei ben prunfenben ©efebenfen,

©er fofl ba an Summer benfen,

teuren, ba& ein fieben bridjt? —
Unter trauernben eopreffen,

Hm ocrfrfjncitcn ©rabgefilb'

«ber friert unb meint inbeffen

«n ber SKutter frifdjcm ©rabc

ein oerlaff'ner ©aifenfnabe,

9Son be« 2obc6 £aucb, umfpielt.

©eint unb ruft unb bittet flagcnb,

©itt jum «Wütterdjen hinein

;

©irft ftc& auf ba* ©rab oerjagenb,

Unb — ein enget bat erbarmen ;

Sanft gewiegt in feinen Hrmen

Sdjläft er auf bem £ügel ein.

geller *D?onb unb Sterne fdjimmern.

Die eppreffe auf bem ©rab'

3ft fein Gbriftbaum. £cud)tenb flimmern

eiffrpftaUc an ben 3n>eigen,

Unb auf Straplenleitern ftcigeu

fiidjtgeftaltcn auf unb ab.

Unb ber Änabe ficljt'* im träume -
«dj, roie ift fein träum fo fdjön! —

«Kutter winft uom #immel*raume,

engel um bie Strippe fingen,

Unb empor auf SerapbJchTOtngen

fliegt er ju ben liebten £öb/n. -

9*eCUr £«&f.

Secember.

SDer jroölfte unb le^te SWonat uns

fereä Saljreä. 33et ben alten Römern,

bie i^r 3af>r mit bem 3Kär3
anfingen,

roar er ber jeb^nte geroefen, baf>er ber

s)lame be§ 3)ionat8 (oom lateinifc^en

decem, b. i. jelm). Starl ber ©ro^e

b,at für biefen ÜRonat ben Tanten &eU=

monb aufgeftellt, roeit in benfelben baS

^eft ber ©eburt be3 ^eilanbe« fättt.

SDic ©eutfajen fjaben biefe Benennung

lange beibehalten, enbtidj ift ß^riftmonat

an feine Stelle getreten, eine Benennung,

ber auä) SSölfcr nia^t c^riftlicb.er (5on=

feffionen beigeftimmt b,aben. — ©er

SDeccmber ift in Mitteleuropa in ber

«Regel ber trübfte Monat beS 3al>re§.

2)er 2^ag fc^eint 3U oerfterben, bie roe=

nigen ©onnenftra^len, bie burc^ ben

5Rcbel brechen, in eiSjapfen ju erftar^
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rcn. 3n oen Stäbten brennen bie Q&afc

flammen faft ben ganzen Xag über.

Stile gelb; unb felbft bie meiften ©cm
tenarbeiten ftnb etngeftefft; ber 2anb=

mann, mufj et nic&t noaj im SÖalbe ftd)

baS 2Särmljol3 fdjlagen, fjat ftcfy ein«

gepuppt in fein £auS. Spinnen, Spänc=

flieben, 33efenbinben unb bergleid>en

fleine 3)inge ftnb nebft ber Stattarbeit

feine öefajäftigung. 28of)l eine ganje

2öod;e nimmt bie Vorbereitung für bie

„Feiertage" in Slnfprudj unb fein geft

im 3al>re feiert ber fianbmann fo cere;

moniöS unb pietätooH, als baS SG3ei^=

nadjtSfeft. 2)ie Äira^e beginnt ein neues

%ai)x, fte feiert in ifjren näd;tigen 9to;

raten ben 2lboent, am 8. bie unbeflecfte

(Smpfängnifc Märiens unb ftebjefjn Xage

fpäter baS Glpriftfeft. 2)er ©ergmann

begebt am 4. 35ejember baS geft feiner

Sajufcpatronin Söarbara. 2)ie fleinen

unb großen Äinber treiben am 5. unb

6. ben gemüt^lia^ tollen 9Mflo= unb

SBartelfultuS. greunben ^& Spuf: unb

£er.enroefenä ju Xroft fommt bie Xf)o==

maSnadjt als bie längfte, unb Soloefter

als bie lefcie gefjeimnifcootte 9ka)t bcS

Sa&reS.

$8om Gimmel fallen bid)t bie $lo=

den, auf ben Strafjen fdjetten bie Sd)lit;

ten unb jungen im freien formen

joljlenb iljr Gbenbilb aus Schnee. Unb
balb fommt junger SBalb fjcreingeroan;

belt in bie Stabt, in ben Familien be=

ginnt ein f>eimlid) treiben ; in ben ßin;

bern erroadjt bie Vorahnung einer t)err=

lidjen, glüdfeligen Stunbe. Unb mir

2ltte, 3llle roerben ju Äinbern an jenem

^eiligen Slbenb unb bie mitternächtigen

©loden roeden längftoergangene 3e^en

in uns auf.

2)ann adjt Xage nodj, unb jufrie^

ben ober enttaufdjt begraben mir baö

$a\)T unb ftreden unfere 2lrme felmenb

einem neuen entgegen, überfajroänglid)

an gurajt ober Hoffnung. Senn aud)

baS neue i^aljr bringt roteber bie alte

Sonne unb bie alten 3flenfa;en.

Cidjiuöuhc.

«in ®ef^t^tlnn aus bent Stubirs

jimoirr.

Sraujjen im Sa^roabenlanb, fo um
greiburg unb ÄarlSru&e tyerum, ift eS

ber örauef), bafj jeber Pfarrer feine

ftödnn fjat. 2)ie Äüdje f>eif$t man bort

beS Pfarrers Stubirjimmer unb ben

Detter beS Pfarrers »ibliotfcf. So
roar'S einmal im Stubirjimmer, bafj bie

Äöc&tn juft baS grüfrftüd für ben §erm
bereitete, Forellen mit ©ier unb Schnitt*

faud) brauf. mar nämlidj Freitag

unb ber #err Pfarrer fjielt ftarf aufs

haften; ber fjätte um 2ltteS in ber

2öelt am Freitag fein Ddt)fenfleifcr> ge-

geffen, umfomef)r, als im 3)orfe gar

fein Ddjfenmefcger roof)nte, fonbern nur

ein Äufjmefcger.

ÄlopftS an bie Jtüdjentfjür. (Sin

©äuerlein fteefte ben fiopf fjerein unb

getraute ftd) baS Ucbrige, maS noa)

baran bim}, nidjt rec§t naa^jujie^en. Xk
SBauern Ratten oor ber 3u"gfcr 2lnna*
sJ){argret^ einen fd)auberlia)en 9tefpect

unb fte roufjten roarum.

„2)cr Sepp'-Xoni!" rief bie ^öc§in,

„maö rooHt i^r benn?" unb roenbete

bie ftifdje in ber Pfanne um, bafj fte

brodelten.

2>a fdjob fia) baö SSäuerlein oollenbS

jur %\)üx herein, ballte in ben £änben

feinen 25reifpi^ : w ^ätt' fjalt gern mit

beut geiftlia)en £erm felber gefproajen."

H Selber gefpvodjen! s3Zatürlia), man
meint, ber #err mär' nur roegen eud)

93auern ba! 2)er ^err — " unb fte

fa^lug bie @ier in bie Pfanne, „wirb

jefct gleich feine aKorgenanbaajt oerric^-

ten unb ba barf man if>n ni4>t ftören
!

"

„So, fo", murmelte ber Sauer

mit einem ftnnenben S3licf auf bie

retten, „roitt tjalt fpäter roieber fommen,

bie 9J(orgenanbad)t oorbei ifajt."

w ^a, fo roaö mollt'ö benn?" fragte

bie &ö$in etroaS freunblic^er
; fte Ijatte

in feiner #anb ein lebernS3eutela)en erblicft.

„Xf|ät ^alt gern miffet Se,

Jungfer, oon roegen meines öruberS

feinem So§n bie grau, ber SKarei

IC
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tf)rem ©efcfjroifterfinb, Särbele Ijat fte

gef)eifjen, für bie möd^t' id) gern ein'

3Kcfe refen laffn —." Unb ber Sauer

tf)at fein Seuteld)en auf, legte oier

©ed)fer auf bie Gcfe beö $üd)entifd)cö,

„ba ifd)t aud) gleid) bie Se$af>lung —
'3 roirb fo red)t fein."

2)tc Jungfer f<^ob mit bem &oa>

löfer bie ©elbftücfe auSetnanber, ba

ftieg ifjr ba8 Slut ju ©eftdjt: „2BaS,

fed)8 Safcen unb ba nod) ein (Soburger

brünier! ©eib %\)x oerrucft? 9ta, baS

roär' mir ! 35a fönnten roir roeit fommen

bei ben tfjeuren Reiten. Um fed)8 Safcen

eine 9Jiefe! - Serftef)t8!" unb fte ftellte

ftcr) mit geftemmten 3lrmen t^m fecf oor

bie 9iafe : „Unter breiig Äreujern lefen

roir feine — gut ifte unb aus iftö!"

,,.$alt ja, fyalt ja", fagte ber oor

bem fud)telnben Äod)Iöffel jurücfges

fd)recfte Sauer, ,,id) lafj
1

mid) ja berief

ten", unb legte nod) einen ©ed)fer baju.

,,©o, Xoni", brauf bie $öd)in, be*

fänftigt baä ©elb in if>ren Stüdjens

fdmrj ftecfenb, „am ©onntag nad) ber

^Srebigt roollen roir fte lefen."

— „$>aö ift fd)on e SMeftj^erfon,

bie 9lnna = 9ftargretf)", murmelte ber

Sauer, als er ben 9ßfarrf)of »erlief.

„3>ie ifa) burd). $d) erlebs nod), bafj

bie auf ber Äanjcl fteljt! 3)aS 2Haul*

roerf fjat fte baju."

2>er Sauer Ijat bie ©efd)id)te im

Slbler erjä^lt. Unb fo ift in bcrfelben

©egenb bis auf ben heutigen £ag —
roenn man anbeuten roiU, roer in irgenb

einem £auö bie #ofen anfjat — bas

©prid)roort geblieben: „Unter breiig

Äreujer lieft fte feine".

oerljören, ber ftd) burd)au3 artig unb

fjöflid) benahm, beffen gefd)metbig oer^

fd)mi$te3 SBefen jebod) fo oiel Serbad)t

unb SNijjtrauen erroedte, bafj ber $oli=

Jeimann im 3°™e ausrief: „Sld), @r

ift ein ©pifcbub!"

©anj für)I unb in belefjrenbem

£one antroortete Qener: „3Ran fagt:

©te ftnb ein ©pifcbube, $err $oltjei=

birector!"

Xatfn !

'S ift immer fd)ön, roenn man ftd)

einer f)elbenf>aften £f>at ju rühmen ^at

;

unb bem jungen ©olbaten aus bem legten

Kriege follte man, roenn fd)on nid)t ein

©ebenfjeidjen auf bie Sruft, fo bod) eins

auf bie entgegengefefcten 'Steile geben.

„3a!" fagte biefer junge £elb,

„bei 2Bei|cnbad) fjabe id) bod) einem

ftranjen bie Seine abgehauen, bafj eS

nur gleid) fo!"

„2>ie Seine?" entgegnete ein 2ln*

berer, „roarum nid)t gleid) ben ÄopfV"
,,2U), ber roar fd)on fort".

3in adllirlirr llimrnrfjt.

2>aS 2)u unb @r unb 3$c ift in

ber Umgangöfprad)e jroifdjcn nia)t oer;

trauten ^erfonen eigentlid) fd)on abge=

fommen, aber ber #err ^olijeibirector

oon ©. f)at immer nod) bie ©eroofm*

beit, faft ^cbermann, felbft ad)tbare

DJiänncr, mit ^Ijr ober gar mit 6r am
jureben. Sor Äurjem nun fjatte ber

.^err ^olijeibtrector einen 9Jiann ju

9ßan m c
i f? Darf), mobon man fett

totrb.

„Sie gelten fte eS an, Setter",

fagte im (Sifenbafmcoup^ ein magerer

3teifenber ^u feinem fe^r roofjlbeleibten

sJtaa)bar, „roie ge^en ©ie eä an, Setter,

ba^ ©ie fo präd)tig auöfe^en?

„3a", antroortete ber 3)ide, „baS

ift feine Äunft — oom Äufuruj leb' td)."

— Som ßufuruj, — baS liefi ftd)

ber Magere gefagt fein. Äufuruj ift

ein na^aft 3)ing — fo roiff er ftd)

nun ftets mit biefer %ru<S)t ernähren,

bamit er bod) ein biäd)en roaS auf

feine Änod)en befommt. —
Seiläuftg nad) einem 3a^re famen

bie Seiben roieber jufamuten. SDer 2ßo^^

beleibte roar feit^er nod) biefer, ber
sDiagere nod) bünner geroorben.

„3umKufuf", Setter, fagte biefer,

„je$t roürge id) fd)on feit einem $°fyrc

alle möglichen itufurujfpeifen l)inab unb

roerbc nur immer noa) mägerer. ©agen

Sie mir bod), roenn ©ie oom Äufuruj
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leben, roie ©ie ft$ bie ©adj benn jus

beretten, bafj fte Stylen fo gutbelommt?"

„6t", antwortete ber 3)ic?e, „f o mag

i$ ben Äufuruj nic§t, ta) füttere ifm ben

©a)roeinen unb erft bie ©c$roeine effe id).

"

Unb fo tljat ein 3Jtann, ber oon

ber natumnffenfcffaftlidien $l>eorte ber

9Hctamorpl)ofe faum jemals ein Sörfc

djen gehört hatte.

$if neue Statue.

(Sin Lieferant — man mujj juft

mc§t roiffen, roaS für einer — fam ftdfj

fo intereffant unb ni^t allein für bie

9Kit--, fonbern auc$ für bie 9tac§roelt

fo bebeutenb oor, bafj er cor einem

3al>re in feinem grojjen $arfe, in roel;

djem ohnehin fc^on oiete fteinerne $igu;

ren oon Söroen, Xigern, 2lblern unb

anberen staubigeren ftanben, ftdj aus

SJtormor bie Statue feiner eigenen $er;

fon errieten liefe. 'S ift ein fajöneS

Äunftroerf geroorben ; ber Sieferant füljrt

feine ©äfte gerne in ben $arf, um eS

berounbern $u lajfen.

60 audj an einem ber Dctobertage,

bie bieS 3af>r fo fa^ön roaren. 2)er

Sieferant ^otte einen ©eneral unb einen

SRegierungSratfj bei ftd) unb als er mit

tlmen im tyaxU roanbelte, glücfltd) über

baS Sob, meines bie Herren feiner

Statue fünften, fabritten jroei ©auern

burdj baS offene Xfjor, um fld) bei

forcier (Gelegenheit ebenfalls bie #err*

lidjfeitcn ju befefjen.

„ätya", flüfterte ber Sieferant, „ba

fornmen audj ein paar
;

möchte boer)

»tffen, melden Sinbiucf bie neue ©tatue

auf fc§lic§te ^aturmenf^en mad)t. SBitte,

treten mir auf einen 2lugenblicf InnterS

©ebüfdj unb f)ören mir, roaS fte fagen.

"

(SS gefa^al). 2>ie Säuern traten
1

näfjer unb faljen lange mit offenen

Slugen unb 2)tunb auf baS ©teinbilb.

„©auber ift er roof)l", fagte ber

jüngere, ber feines aufregten ©angeS

wegen ©olbat £U fein fdjien, „eS roun=

bert ßinen nur oon fo einem £erm,

bafe
-"
„2BaS meinfi ?" fragte ber Weitere.

„2öeijjt, #ann3, eS ßaunt midj

nur, bafj er leine ^anbfcfjuf)' anljat".

„2ll> gel)", fagte ber Slnbcre, „ber

brauet leine £anbfa^ufj\ ber (jat ja

feine #änbe immer in unferen 2afd>en."

SBarutn fall idfe (efrn?

2)er alte franjöftfdje ©djriftfteller

ftontenelle begegnete einft einem ifnn

belannten 3)idjter, ber mit glüfjenbcn

2öangen, bebenben Sippen unb roütljen:

ben ©eberben in einer ^lugfdjrift laS.

„2Ba8 gibtS, roaS gibts?" rebete

biefen ^onteneHe an.

„(Sine ©drniäjjfa^rift gegen mid)",

ftiejj Sener ^eroor.

„Unb barum fo erljifct?" fragte

^onteneße, „lieber ^reunb, lommen ©ie

mit unb trinlen ©ie ein ©las SSJein

bei mir."

Unb als fte beifammen fafeen unb

Söein tranfen, rief ftontencHe plöfclia)

feinem alten ©ebienten : „3<*lob, bringe

mir ben ©<f>lüffel 00m großen ßoffer
!"

2)er grojjc Äoffer mar ein unge^

teurer Äaften, ber faft eine ganje

SBanb bebeefte. gontenelle öffnete ifm;

ber Äaften mar mit lauter heften unb

Süa^eld^en angefüllt, „©efjen ©ie",

fagte ber ©reis ju feinem ©afte, „baS

ftnb lauter Stritifen unb ©cfimäljfa^rtfi

ten, tljeilS gegen meine ^Jerfon, tljeilS

gegen meine ffierfe.

„3ft baS möglich" rief unb

jefct fa^ er erft, ba^ bie Srofdjüren

niäjt einmal aufgefajnttten roaren. „GS

fdjeint, ©ie Ijaben oon biefen ©djrtftcn nia^t

eine einjige gelcfen!"

„2Barum foa ic$ fte lefen?" fagte

^onteneße, „baS ©ute, baS fte etroa

enthalten fonnten, erfuhr ia^ ftdjer unb

fc^on oiel früher oon meinen ^reunben

unb fonnte eS bcnüfcen ; baS ©c^ledjte

unb S3ifftge roürbe mia^ nur geärgert

^aben. SMeine 9iu^e roar mir oiel 31t lieb."

gontenelle ift f)\m\>ext Qa^re alt

geroorben — baS roäre faum oon i^nt

311 fagen, ^ätte er ben ©eifer ber gif=

tigen 3u"9en «h<$* Ju nteiben gemußt.

16*
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ß ü Hj t r.

©eflfn'lljini OUÖ 2 irul uitb C [icrbnimt

t»on 3ofcf rieb rieft Ceti tu er (zweite

«lufloßf), «Bcrloft t>on Bmil $aenfrb in

SWoflbcluirg.

3u Anfang ber ^ünfjiger ; 3ahre

erfdienen bie „öefdeichten aus ben

Sergen" oon bem bairifchen dichter 3- 5«

Sentner. Sie fpielten in iirol unb Dbcr--

baiem. 2)ie meiften berfclbcn roaren cr\U

ftanben nodj beoor Auerbach bic „2)orf-

gefdachten" entbeeft r)at; fte fmb roof)t

noch unberührt von jenem ©eifte, ber

fpäter bie 2>orfgefduckte jur Äunftnooefle

erhoben ^at, aber auch noch frei oon

jenen (Elementen ber (Sentimentalität

unb ber 9tcfIerjon, bie fpäter bie 2)orf=

gefdnd)te roieber gefär)rbeten. Scntner'S

©efduchten roaren furj in ber $orm
unb roar)r im ^nM**; faben irjre

ftreunbe gefunben unb roaren feit ^afyxen

im ^öitc^f/aiibel n'vS)t mel)r ju ^aben.

5Da oeranlafote mich im le^toer*

gangenen Sommer ber Verleger ber

„©cfdnchten aus ben Sergen", $err G.

Saenfd) in ÜJlagbeburg, r>on biefem

l'enter'fc^en Suche eine ^meite 2luflage

herauszugeben. 2Bir oerftänbigten uns,

ob unb tnroicrocit baS Sud) umgeap

beitet unb für bie heutigen Xage ntred)t;

gciücft roerben foHe. 2tlä id; mich jebod)

an eine roieberholte durchficht ber ©e=

fd)ta)ten machte , fanb ich , bafj f)icr

nicr)tö geänbert roerben bürfe. 2>aS nahm

mich jioar bei ben eigentlichen 2)orf;

gefaxten unb Sagen nid»" 2öunber,

benn fold)c, ed)t unb eroig s
DcenfchlicheS

behanbelnb, bleiben immer baS, roaS fte

fmb, unb roerben oerftanben fein ju

jeber Seit, ganj befonberö heute, ba bie

Literatur ftch immer meljr bem Realen

unb bem Solfsthume niroenbet. 2>od>

finbet fiaj im Sentner'fdjcn Suche ein

2lnljang, ber eigentlich nidjt $u ben

£orfgefd)id)ten gehört, ben roir „Soim
merfriferleben" bezeichnen, unb oon bem
id> fürchtete, baji er — roor)l fdron in

ben Sierjiger^affren oerfafjt unb oiel

philofopljtrenb — heute nicht mehr in ber

©unft ber ©eifter fein bürftc. — 3$
habe ben Streidjftift umfonft gefpifct.

2>ie touriftifajen Klaubereien über bie

Umgebung oon ^nnSbrucf unb Sojen

fönnten in oieler Sejieljung geftern ge=

fchrieben fein. Unb felbft baS, roaS ge*

roifjermajjen bereits oeraltet, rooHteid) nicht

auöfcr)etben, roeil eS burdj bie roi^ige

unb Immoriftifaje Sdjreibroeife immer

nod) unfer ^ntereffe beanfprüfen barf.

Söcnn uns Sentner in feinen „©efchichten"

alä fd)lichter, treuherziger Sauernpoet

entgegentritt , in feinen anmutigen

Sdjilberungen, tragifchen Silbern unb

luftigen Sdjroänfen nicht über ben ßreiS

beS bäuerlichen ^ühlcnS unb 2)enfen3

IjinauSfpringt, hingegen innerhalb be§=

felben um fo padfenber roirft : fo Reiben

roir im „Sommerfriferleben" ben tief*

gebilbeten unb erfahrenen Sßeltmann

oor uns, ber bie großen 3uftä*tbe beS

menfdilid^en 3)enfenS, Staffens unb

Bingens bem 2)orfleben unb ber unents

roei^ten Sllpennatur gcgenüberftellt. Unb

babei — roo er geht unb fteljt, fei'S im

Xfmle be8 3nn, fei'S auf bem bittet;

gebirge bei 3[nnSbru(f, fei*« auf bem

luftigen Mitten, farai er baö fabeln nicht

laffen. Unb fo oernehmen roir im frohen

Sßanbern mit bem Poeten balb bie

treffenbften (Sharafterifirungcn unb 6r=

läuterungen beS SolfSlebenS, balb pathe«

tifche Steminiöcenjen aus ber ©efd)i<hte,

balb bie anmuthenbften Sagen unb9)iärd)en

XirotS. Sentner ift ein reblicher Schate

gröber auf ben irrlidjtumgaufelten \Xn-

grünben beS SolfSthumS, ber "i&olU-

phantafie in Sage unb Härchen; frei

oon ben Schladen tenbenjiöfer 3utl)aten

roeif; er baS ©olbforn gu heben unb fo

in feinem Suche ein Sa)a$fäftlein uns

ju bieten, baS roir ehren unb roahren

mögen als Äleinob oon einem ber

roaeferften Stämme beS beutfehen SolfeS,

als gerettetes öruchtheil beS in ben

3lbgruno gcroorfenen sJtibelungenfcha^eS.

Sei Söicbereinführung eines folgen

93Jer!cS ift bem Herausgeber befonbere

©eroiffenhaftigfeit geboten. $ch erlaubte

mir nur etliche Säfce ju glätten, einige
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ftrembroörter burdj beutle erfcfcen,
ein paar 6aptterü6erfd)riftcn ju ftellen

unb ben £aupttitel ju änbern. 2)er ur;
fprüngficheSitetbeS SucheS : „©efchidjten
aus ben Sergen" roar mir für unfere
borfs unb 6erggef$idjtenrei$e 3eit etroaS

JU roenig genau
; alfo taufte id), ben

Schauplafc ber fcarfteHungen näher am
beutenb, baS Sua?:,, ©efa;ia)ten aus £irol
unb Dberbaiern."

So roeit unterrichtet, möchte ber
Sefer nun tvoty auch fragen nach einer
flunbe über baS 2eben ^ofef Biebrich
SentnerS. Unfere fiiteraturgefajic^ten ftnb
hierin recht oerfchroiegen unb berühren
nur furj, boch anerfennenb beS 3KanneS
Sebeutung als SolteforiftMfcr. ©inige
biograpr)tfc^e Nachrichten habe ia; mir
oon bem perforieren ^reunbe beS
Richters, £errn G. S3aenfd>, erbeten.

3ofef ftriebridj Sentner ftammt aus
München, roo er auch feine 2luSbilbung
empfing. Gr foHte Sheologie ftubiren,
boch bie Schroarjröcfe oerleibeten ir)m
baä frmbroerf. Sein frifc^er ©eift Tiefe

ftch nic^t nieber^alten, er roenbete fid;

ber Äunft ju. Gr mar ein großer ftrcunb
ber 9?atur, rourbe fianbfchafiSmarer unb
hielt ftch gern in $irol auf. 2luch be;

fchäftigte er ftch oier mit Siteratur, unb
auf eine protection beS bamaligen Krön;
prinjen SJiarjmilian unb beS ^erjogS
SKajimilian in Saiern rourbe Sentner
mit fchriftfietterifchen Arbeiten betraut.
Gr beroohnte auf Soften feiner hohen
©önner abroechfernb bie Scf>löffer hoffen*
hofen, SerdjteSgaben unb §ohem
fchroangau. $m SteooluttonSjähre ging
er nach feinem geliebten iDceran, um
feine angegriffene ©efunbfjeit ju ftärfen.
ffienige Sahre hierauf erlöfte ben noch
jungen 3Kann ber £ob.

Hufjer ben ©efchichten erfchienen oon
3- 5« Sentner „2)aS Xiroler Sauern;
fpiel" (1841), Ritter unb Sauer",
Vornan in oier Suchern (1844), unb
baS „ftooellenbuch'* (1848).

l
%

biefe Sucher ftnb heute oer;

unb bürften moty, jum größten

^he'te roenigftenS, neuer Auflagen roerth

fein.

Sentner'S ©eifteSfinber ftnb — roie

ihr Üater felber gefleht — „etroaS

jigeunerhaften UrfprungS. Sie ftnb ge;

boren in oteler Herren Sänber : in bem
alten hembärmetigen ^München mit bem
Sierfruge, im bairifchen Dberlanbe unter
bem Sennhüttenbach, ober neben bem
^immelbcttfein eines arten Sd>foffe3
ftanb ihre Söiege; eines froch fn'nter

einem böfjmifchen 3aune heroor unb ein

anbereS genofj feine erfte Silbung unter
ben Stubenten oon <ßabua. — ^efct
fteht baS Häuflein am $ulte; fte follen

in bie 2ßelt hinaus. GS erübrigt nichts,

als fte mit bem beften Segen ihrer SÖege
3U fehiefen. $n ihrem neuen Seip;
jiger üfleferocflein roerben fte ftch bem
Sefer oorfteUen unb eben fd)ro%n,
roie ihnen ber Schnabel rouchS. --

2BaS feine SebenSart anbelangt, ftehe
iaj für nichts, aber Gins möchte ich '(men

nachfagen bürfen : 'S ftnb gute ßinber
— unb mit einem Stücf Sdnoarjbrot
nebft freunblichem ©eberblicf fo aufrieben,

roie mit SJcarjipan unb gnäbiqcm Stirn=
fufien."

Sentner ^ot mit 9lbalbert Stifter

Manches gemein; roie biefer roar er

bem priefterlichen Stanbe beftimmt, rote

biefer gab er ftch ber «Malerei hin, roie

biefer roich er oieffeicht abftchtluf) ber

9ieoolution aus. 3luch in feinen Schriften
jeigt Sentner eine geroiffe Serroanbtfchaft
mit bem SDidjter ber ^Stubien", befom
berS in ber Dbjectioität feiner ©eftalten,
in feiner liebeoollen 9iaturs unb Gha^
rafterfchilberung unb im feinen #umor.
3n feinem Grjählen oon Saa,en hingegen
erinnert Zentner an $eter ^ebel. Unb
fo mag er roohl auch, röte bie beiben

genannten SDichter, ein lieber £auSfreunb
ber beutfehen gamilien roerben.

^. it. Stofegger.
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mm**** brr 9Rmfrfrfr it.

£erau*ßeQebcn oon g ra n j Otto, $?cipug

£tto Spanier. (3roeiic auflag«.)

9iid)tS ijt geeignetet, empfängliche

©emütrjer $u bem ^bealcn fjinjuleiten,

ben jugenblidjen Sinn mit Siebe für

ba§ eroig SBa^re unb Schöne 3U tv-

füllen, als bie 33ctrad)tung beS SebenS

großer 3)ienfchen. 3)orum ift befonberä

für bie Sugenb baS oorgenannte Such
nicf)t genug ju empfefjlen. 2)aSfelbe führt

eine Slnja^l magrer ftreunbe ber 2Jienfa>

Ijeit, Kämpfer für bie Gultur unb §eU
ben beS ^rtebenS uor. 2>en ©liefen

beS jungen fieferS flieht eine Steide ber

ocrehrungStuürbigften s
JJienfchen oorüber.

Da fommen : ber cble ^riefter £aS Ga=

faS, ber chriftlidje Senbbotc unb imex»

mübridje gürfpred)er ber ^nbianer;

§riebtich oon Spee unb (Sfjriftian 2f)0s

mafutf, bie Sefämpfer beä ^ejremoefenS

(Siehe Seite 196 beö „Cx-imgarten");

^luguft $ermann #rantfe, ber SCrmen?

unb ättatfenfreunb ; ber 2lbbe be t'@pee,

Samuel .öeiniefe unb Valentin §auu,
bie Soljltbäter ber Xaubftumimn unb

Slinben; iWftalojji unb Saljmann, bie

Reformatoren öeo UuterrtdjteS beuifdjer

^ugenb unb Jreunbe ber ^r^tefjer

;

Wcllert, ber fromme Sänger unb i'eljrer;

(S'rnft Subiuig $eim, ber leibenben s
33icnfd^

heit öeiftanb ; SMiam iföilberforce, ber

<yürfpred)er ber sJZegerff(aoen
; ftröbel,

ber Scgrünber ber Sinbergärten ; 3)ie*

fterroeg, ber martere ^äbagoge; Statyp

ftuS, ber Öcfdjäftömann, iüie er fein

foH; Sir 3?fd)amftbfrf;i 3)fdufdnbf)oi),

ber 2ßoI)ltfjäter ^nbitms; (George ^ea=

bobn ber SBofjttfjäter ßnglanbS unb
sJiorbamcrifaS; öuftao Söerner, ber

hilfreiche Segrünbcr nieler 2Bohlthätig;

fcitSanftalten unb enbltch eine Ciruppe

cbler ftrawn, Sd;u£engel ber ©efan=

geuen, Gefallenen, ftranfen unb 8$er*

munbeten. — Mehrere tüchtige Sd;rift-

ftcller im Vereine Imben baS Such ge;

fd^rieben unb Dtto Spamer, ber 5Bücf>er=

mann ber beutfdjen 3u9enb, hat cS mit

oielen Silbern auSgcftattet. %üx 3ung
unb 3llt anregenb ju lefen, rechtfertigt

biefeS fa)öne 2öeifmad)tSn)erf
fe in 2R0tto

unb beroeift bie 2Baljrr}eit ber 3Borte

^ermann :dnggS:

Sott «cggpten* «(tyramiben

93i« 31t 2>elpbT« ^Jrieflcrin

Unb ja ®ange&" Sempelfrieben

£err|djc einer fic^re Sinn

:

äroft |u fpenben, ©a)merj ju linbern,

fiirflt ju luecfen weit unb breit,

ftreiljeit allen ttrbenfinbern,

grei^eit, Siebe, 9Renfeblid>fcit.

3ufdju.
Sagcbud) eine* Sdjaufpicler». Ütomatt oon

$ a n « topfen, Verlag : Cbuarb £allberger,

Stuüßart.

3)cit oielen ©rroartungen beginnt

man ba§ 33ud) ju lefen unb —
bleibt füljl? 3)aö ift roieber einmal

ein Xagebud}, baö immer nur für ben

ba ju fein fdjeint, ber c8 gefd;rieben

l)at.
s
3){an tütfl fid) nidjt roeiter jroin^

gen, fonbern bie S?\t für ein anbe=

reä, intereffantereä ©ucr; eignen. 3lbcr

biefeö Xagcbud) eineä Scr)aufpieIerS au8

ber ^>anb 31t legen, will feltfamer

3Betfe aud) nidjt gelingen.
sDcan lieft

mieber ein Stücf »weiter. Sauter Sajil^

berungen
,

Betrachtungen ,
©efpräc^c,

Xänbcleien — unb eS getjt nia)tö t>or

von aUbergleichen, roa§ fonft einen dio-

man auämadjt. lieber roiU man baS

Bucf) fallen laffen — fteb,e, eä flebt

an ber £anb, bie #in%tx galten e§

feft unb nun roerben mir und ber Um^
ftriefung unb Spannung beraubt, bie

un3 bereits gefangen genommen Iwt.

Sebenbig roirb unfer ^ntere^e für bie

roenigen ^erfonen, bie in bem Suche

norfommen unb beren eigenartige Gfja:

raftere mit beiounberungStoürbiger 9J?ei*

fterfchaft gefajilbert fmb. So feltfam

haben fid) bie 2)inge aHmälig geroen^

bet, ba^ unausbleiblich ift eine fchroere

Atataftrophe, ber mir rafch unb rafa>er

über bie 3*ilcn l)in mit fiebern^

bem Sltljem entgegeneilen. — ^lö^Iich

ift fte ba mit erfd»ütternber ©e=

malt — unb nun erft roeifj man, roarum

baS 93ud> gefchrieben roorben ift.
—

2>er Vornan fptelt in ber ßaiferftabt an
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ber 3>onau. @r fü§ri unter ©djaufpie:

fer unb SHebiciner unb [teilt uns be-

fonberS bie lefcteren mit einer formen

2Baf)rI)eit unb ^inljeit oor, bafc nur

in #anS #opfen root)l entfdjteben einen

ber atlerbeften Gf)ara(terjeid)ner unferer

3eit begrüben fönnen. 3u^m fdpeint

uns in §opfenS 2)idjtungen ber !Rea-

liSmuS fc^ön unb natürlich mit bem
^bealcn gepaart. 2ßarm anheimelt uns

ber Sdjlufjfafc feines 9tomane8 „^ufdju"

:

3ufaH? unb roenn aud) roir(lid) nur

biefer ? 3ft ^nn ber 3ufall etroaS ©e*

ringereS, als ber «eine Ringer an ber

$anb beS allmächtigen ©otteS?!

Xrutfrfjc £>jdj!aiibt-fli|d|t(i)tcn.

SBou Muguft Silber ft ein. 9krlag: Cbuarb
ftallberger, Stuttgart.

Stuguft Silberftein ift e§, ber baS

fo beliebt geroorbene ©enre ber SJorfge*

fd>idjte in Defterreidj eingebürgert fyat.

Unb unfer 2tlpenlanb ift unermef$lid>

reidj an poetifdjem SßoKstfjume ; eS wa-

ten «ergrabene Sdjäfce, erft bie „$orfs

fdjroalben" Ijaben baoon gefungcn. 2>ann

(amen bie Sdja^gräber all unb gruben

— Siele unfunbig, in taubes (Srbreia),

SJcancfje auf rounberbar ergiebigem So^

ben ber Urfprünglidjfett. — Unb als

Silberftein na$ 3ar)ren roieber als

fcorfgefdjidjtenerjäljler (am, fdnen er

äufjerlid) nidfjt meljr fo eigenartig, fjim

gegen unterfdjieb er ftd) burct) bie (ünft=

lerifcfje SMenbung feiner ©eftalten um
fo Dortf}eilf)after üon feinen Epigonen.

$ie „£oa}lanbSgefc§idjten" („$er ©emS=
jäger oom Sltterfee", „9luf ber Silin

beS Saljburger ©aiSberg", „Gfjriftfinbl

im Schnee", „2)aS ßräutlein 2Bibcrtob",

„$ic Sdufferbirn", „3)er ^odjjeitsbit;

ter", „2)er Saljgräber oon ßallftabt"

unb „$er Scfmfj bei 3ell am See")

finb «Pradjifrütfe ber Sorfgefdjidjte. 2Öer

Silberftein nodj nidjt (ennen foflte, bem

ratzen mir nur, baS „Gfjriftfinbl im

Sdmec" ju lefen unb er roirb einen

liebtrauten Grjäffler unb ^veunb ge-

funben h>ben, oon bem er fid) fobalb

ntc^t meljr trennen mag.

Beiträge jur ©cfdjidjte ber Sitten unb ftlein«

inbuftrie in ben ftlpen Don $r. 2 u b ro i g
o. $ ö r m a n n. Scrlag dail @erolb'* Soljn,

Sßien.

ÜHit Spannung erwartete man bie=

feS 2Ber( eines ber grünblidjften Äenner

Tirols. $ie SBol(S(unbe ift burc$ baS*

felbe um einen Ijodjfdjäfcbaren Settrag

reifer geroorben. SoKSgcftalten, bie

uns bisher in ber alpinen Literatur noa?

feiten ober gar nidjt begegneten, treten

uns entgegen: bie Ütobler unb 2)ör-

djer, bie Saltner, Qixfynet unb ©ranat*

ler, bie SDiontafoner Ärautfdjneiber unb

bie 2lmeifent)eren — baS ftnb neue,

unb jebem ftreunb beS SoKstljumS

roiflfommene ©äfte, roenn fte uns ein

rtüfjrer, roie £örmann eS ift, oorftellt.

(Sin folcfjeS Sudj ift eine Sljat ni#t

blofe für freute unb morgen — eS l)at

bleibenben SSertf).

Wrfdjidjtc brr iprfi in Strirrtnorf.

$on ?r. Btic^arb T-c: (;d;, (Sraj, Verlag

bcö ^aupt.Stabtpforromte«.

S3iS jum Stuguft beS ^a^reS 1875

ftanb auf bem #auptplafce ju ©raj ein

3)cn(mal auS ber ^ßeftjeit, bie SDrei*

faltig(eitSfäule. 3)ie Entfernung biefer

Silbfäule regte ju Setrad^rungen unb

jum ©tubium über bie furdjtbare ©ei^el

an, roelaje einft bie SBößer ^eimgefudjt

^atte, unb fo gab uns 2)r. 9tia^arb

^einlid) ein 3öer(, für roeldjeS bie §i*

ftorifer unb bie ^rreunbe ber oater«

länbifdjen ©efdpiajte if)m nia)t genug

ban(en (önnen. Sdjon ber erfte 3:^cil

beS 2Öer(eS berechtigt ju biefem 2luS*

fprud;c. 3)erfelbe ift t^eilS einteitenb

unb lefmt fia) an bie ©efdjiajte ber

^Peft im 3lffgemeinen, er fpridjt non bem

5ffiefen ber $eft unb ib,ren 25rangfalen,

üon ben Urfad;en ber ^Jeft unb ber ^nfec*

tion, non ber Gontagion (Uebertragung

unb Vererbung), oon ben 9?or$eid)cn

ber ^eft unb oon ben Ütorfefjrungen

gegen biefelbe. 2ßir finben in biefen

ibarfteKungen nirfjt blo^ ben ^leip beS

^orfdjerS unb Sammlers (in unferem

a)roni(enarmen iJanbe all bie nötigen
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OueHen aufjufinben, roar geroifc feine

Äleinigfeit), fonbern aua? ein tiefeä

SSerftcmbnifj jener längft ©ergangenen

3eit, beren 2>enfmale, weil fte fo

häufig an 2>rang unb Srübfal ge*

mahnen, ben Ätnbern bet gütigen

Sage niajt besagen. SJlögen roir, oon

unferen neuen Grrungenfajaften etroa

übermütig gemalt, niajt fpotten über

unfere SSorfaljren, bie h)re befte Straft

unb ifjren ganjen Sajarffinn jur <SeIbft=

ocrtljeibigung gegen roilbe $einbe aller

2lrt oerroenben mußten. ^einlidjä 33ud>

ift fo reia? an interejfanten Gin;

jclnfjeiten, bafe unä au3 bemfelben ein

flareö, freilia? a&> büftereä 33ilb auS

jener Gpoaje aufgebt- Sie mebicinifajen,

polizeilichen, religiösen unb atigemein

roiffenfa>ftlia)en 3uftänbe beö 16. unb

17. Safjrfmnbertä, bie oerfdnebenen

Sanbplagen jener 3eit treten unS uor

unb bie SGßirfungen berfelben auf ba§

mcnfa)lia)e ©emütfj unb auf bie voitfr

rairtijfdjaftliajen SBeftrebungen. %n Dras

ftifcr>en 3ügen ift 23orurtf|eiI unb 2lber*

glauben beö 23oIfeä unb ber ©ele&rten

gefajilbert unb — raaä befonberS ju

bemerfen — biefeä 2HleS ift mit jener

ftrengen Dbjectioität befjanbelt, bie leU

ber bei ben ©efajia^täfajreibern immer

feltener roirb unb ben Slutor eben bort

fo gerne oerläfct, roo eS fic$ um $ar=

teiftanbpunfte breljt.

2)en jroeiten £fjeil biefeö oerbienft-

lidjen SSerfeä erroarten mir mit ©pan*

nung, er roirb bie ^Jeftajronif ber ©teier*

marf enthalten. 2)er Reinertrag biefer

©<$rift ift einem fünftleriföen 3™de,

nämlia? ber Sienooirung ber £aupt; unb

©tabtpfarrftrdje in ©raj geroibmet. S3ei

ber ©efajmacftof»gfeit beö SaueS unb

ber inneren ßinriajtung unferer Äirc^en,

bie fta) bis in bie jüngften Xage herauf

in fo unglaublicher ÜBJeife breit gemalt

hat, begrüben roir biefe fpeciette Skftim*

mung beä SuajeS mit befonberer 5«*ube.

PoHknrtcn bejs Ijcim garten:

1H. *dj. in IBnöenmeilfr. fcerjlicben Stallt

für i^r ©oljltuoHcn. fieiber liegt 3bj freunb-

lieber fcurort bcin 3ntereffe unferer ßefer ju

ferne, ol« baj» roir oon 3brcm «nerbieten (9e-

braudj macben fönnten.

JJ. in Ä. VI« Heuling ntacben ©ie feine

fdjledjten SJerfe, bodj oergeffen ©ie über ber

ftorm ben 3nbolt. SBer nad} bent Ärug greift,

ben bürftet nad) ©ein.

8. *. in %. $er ©toi 3b"6 »egleit-

fdjreiben» fctjrcefte un« ab, ba« SWanufcript

)ii lefen. SSiefo tarnen ©ie auf bic 3bec, bafr

©ie ein 3>ia)ter mären?

% i. in «5. Sie bieten ©affer, ja wenn

e» noa> reine» ©affer märe!

tyrrn % 3. % IBien. gabren ©ie nur

fort, ©oldje ^efftmiften, bie fid) an ben $e-

ftrebungen unb erfolgen Mnbcrer freuen ton-

nen, fmb un* ftet* rciatommen.

g. |H. 3m ©tabtparf b flDfn ®*e am 6.

Wooember 1876 gcbidjtet, ba^, roie bie Siatter

oom Saume fallen, fo audj bie 9Renfd)en

fterben muffen, ffiir finb auf 3bren ©uufdj

gerne bereit, biefe traurige ffiafjrbeit öffent-

lich }U conftatiren.

Hr. «. *. in «rieft. «Biel ju trotten unb

ffijjenbaft für unfere 3mecfe.

%tvxn i». *. in 3. 3br 2>ialeftgebid)t

mi^ig ; nur ©d)abe, bafi ©ie teinen oolt««

tbümlidjcn, urfprünglidjen ©toff gemäblt baben,

fonbern in ber naioen ©pradje be* fianbool-

M für Cffenbad)» „©djöne Helena" ^ropo-

ganba mao)cn.

Ztud «ort fccvlam.3<>W«&ol in «ta|. - gür bk

Digitized by Google



Srjäfjlung au« bem Holfdlcbcn bou JJ. $ Jtorrgger.

93eim SDöicfenroirt^ am 8*$tif4
fauern jroei 9Känner unb fd^»ar(^e«.

9ttan ftef>t oon ifynen nur bie ftruppu

gen Rauptet, ba$ eine rötf)li<f> behaart,

baä anbere grau. $ie ©eftdjter ftnb

in bic Bermel gepreßt. Qn ben fyalh--

geleerten Söeingtäfcrn, bic baoor auf

bem %tfd)t fte^en r fdjnnmmen ein

paar ertrunfene 5^9*"-
Sei einem anbem £ifd>, ber am

Ofen ftefjt unb ber eigentlid) eine S3ett*

ftatt ijt, roeldje be3 £age8 mit einer

fcoljbecfe überfdjlagen eine ©afttafel

bilbet, jifet ein junger 2Jtann, ber

bäuerli^e Äfeibcr trägt, fonft aber

redjt ftäbtifaj ausfielt, ©l Ijat bie

$aare glatt nadj rücfroärtS gefettet,

fo bafc fie in ber 3Kitte ben fd&nee;

weisen ©Heitel bitbeu unb er trägt

etwas feingefämmten Sncfeubart. ©r
fc&eint ju ber neujeitlidjeu ©ecte bei

Xouriften ju gehören, meldte auf aßen

fjoljen Birgen jjerumftettern unb alle

Ijübf$en£anbmäb<$eu beunruhigen. ®er

junge aKanu beim 2öiefenroirt§ Ijat

aud) f<f)on eine!. 6$ ift bie fdjöne

3ötrtt)8to$ter, bie SSalpa, bie feurige

3lugen fjat unb jene« reidje, rotbraune

§aar, ba8 nur auf ben Häuptern

ber ^ei^blütigften unb Segerjrfamfien

roä$ft.

31(8 bie SSalpa bem jungen %ou?

rifien ba3 JBeinglaS torgefefct, r)at er

tyre 5ü»9^rä^en erfmfdjt, fjat fte hier-

auf an ber fcanb gefaxt unb weife an

ifjren naeften runben 9lrmen immer

weiter f)inanäutajten. Seim ©rübdjen

beS (SflbogenS angelangt, jagt er if>r

einen Sdjrei aus, benn fie iji „brem-

felig". 2)ie beiben ©djläfer fdfjlafeu

be^aglid) weiter.

SDeä feden StäbterS weifte iganb

umfpannt be8 9Jtäbd)en3 Oberarm, fo

weit baS &emb jurücfgefdjlagen ift;

bann will er fie nieberjierjen auf fei-

nen ©d)o§, ber freute ja in einer bi*

I

den Sodtebemen fteeft. 2>a$ 2Häbd;en
'

fträubt ftd) eine SBeUe, bann fügt e«

17

Google



250

fid) bodf); 2Mpa ifi fd&on mand&em

Surften auf bem Seber gefeffen.

Sftand&e ©äfte fmben ba« gern uub

jcdjcii bafür umfo roacferer unb bcr

2öiefcnrotrtl> fann e« feiner Xod&ter

nidjt oft genug fagen : 9tur fort fjanb*

fam fein mit ben ©äften unb unter--

fjaltfam — man roeifi fyeutjutag, feit

bie Sßoftroägen aufgehört §aben, ofjne*

Inn nid&t mef)r, roie man bie Äreujer

in'« §au« bringt.

3)a nun bie Söalpa auf feinem

©dfjeufel ftfet, fdfjlingt ber junge ^rembe
— fic fennt u)n gar ntdfjt, er ift

ba« erftemal im $aufe — feineu 2lrm

um tyre ©efitalt, beugt fein §aupt

fo nal)e ju üjrem ©eftdjte, bat? fein

Dtrfiontliaudj ihre 2öangen betraut.

£>ann fagt er leife ba« ©ort : „Slber

2)u gefattft mir, SJUrjel!" 3ln ©teier*

matf, meint ber Sourifl, müffe jebe«

öauernmäbdjen Wixid fjeifjen. $ie

SBalpa badete, roeifj er meinen 9?amen

md)t, fo brauet er ihn aud) nidn

ju roiffen. „©o", fagte fte, „null ber

fcerr nod) einen 2Bein?"

„(Sinen Äufc!"

Söenn $er nid&t me^r al« ein

©eitel trinft, badete Söalga, fo if» e«

nidjt ber SDtüfje raertf>, bafe id) auf

feinem Änie ft&', unb mad&te fid) mit

einem entfdjiebenen 9tu<f lo«. ©r er»

Iwfc&te fic unb raubte if>r einen Äufc

;

fte blieb babei anfd&einenb falt, roie

eine SJlarmorfäule. 216er au« il>rem

Sluge fprüfjte ein fteuerftrom, oor

roeldjem bem ©täbter graute. §afj

ober Siebe ? 6r wollte e« unterfudjen,

ba traten jur %i)üi brei 9Jlänner ein.

„3$ fomme roieber, mein Äiub",

fagte ber junge, (jübföe unb fo freund

lidje ©tabter, it)rc §anb brücfenb unb

ein gute« Xrinfgelb reid&enb, „bleib'

gefunb, SDHrjel, roir werben no$ redjt

befannt werben miteinanber, Slbieu,

©d&afc !*

(£r ging unb bie angefommenen
traten in ^errfd^aft.

„55er SOBiefcnroirtt) ba&eim?" fragte

einer ber $reie.

S)a« 3Jtäbd&en beutete auf jenen

ber ©d&lummernben, ber bie grauen*

ben fcaare Iwtte. — ,,2öa« barf id)

bringenV
„$öecft tyn auf!" gebot einer ber

2tnfömmlinge.

„5Benu bie Herren mit meinem
$ater roa« ju fdjaff™ f)aben", fagte

bie ©alpa, „fo müffen ©ie roo&l ein

anbere«mal fommen. $eut* ift'« nid)t«, er

ift ganj — ". ©ie madfjte eine ©eberbe

gegen bie ©tirne, anjeigenb, bajj ber

«Wann fjeute nidjt jure<f)uung«fäf)ig.

„©iefenroirtf)!" rief ber OJtonn

unb fd)Iug mit bem ©toef auf ben

£ifdj, „bie ©djafeungScommiffton ift

ba!"

®er Söirtf) pfufterte, frob ein roenig

fein rotf) angebuufene« oerfdjlafene«

©eftdjt, murmelte etroa«, bann fanf

ba« fcaupt roieber auf ben 2lrm nieber.

„Saffet i&n", fagte ein Ruberer,

„roir Imben ja 2llIeÄ fcf)on in bem
^rotololl, roir motten ^eute nur bie

Objecte mit 23efd&lag legen. — 5)u,

9Käbcf)en, bift roo^l bie Xoa^ter. 9iimm

bie ©d^läffel unb lomme mit uns.

2lud) ein Äerjenlid^t brausen roir."

5Dic Söalpa rou§te fdjon, roaS e3

gefablagen. 5)te ganje fleine 3öirt^

fa^aft roar oerfd&utbet. SBenn fd)led)te

3eiten ftnb, bann mag ba« Sßirtl)«*

töajterlein ben ©äften auf ben Änieen

frodfen roie fte roifl — e8 gibt niajt«

au«.

2)te ©eri($t3mänuer burd^ftöberten

Äiften unb Säften, $Borratl}§fammer

unb Heller, briieften überall ba« Stint«;

Tiegel auf unb bann gingen fic ruljig

roieber baoon.

$a roar e« öbe im 2öirtl)«f)aufe,

bie 3öalpa fafe auf ber Ofenbanf unb

fd^lud^jte.

(Snbtiä), al« in ber ©tube bie

Dämmerung be« Slbeub« ju tyerrfdfjen

begann, regte ftd^ ber ©d&läfer mit

bem fud^«rot^en §aupt^aar unb »er*

langte ©ein. S« roar ein SRann oon

etwa fünfunbbreifeig 3tt§tetL fnodr>ig

unb rau^ oon grigur. S)ie Söangen

unb ba« Äinn roaren glatt raprt,
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ber rotfje SBacfenbart unter ben Df)ren

uiib ber ©djnurbart ftanben fieif unb

ftruppig; bie 2lugen waren grau unb

tiefliegenb unb bie Änod&enwänbe, bie

barüber fjeroorftanben, lie&en worjl ben

eifernen ffiillen üermutfjen, ber in bies

fem ßopfe fdjlummerte. %m Uebrigen

waren bie %fye fo wie bei anbeten

SauerSteuten, unb bodt) wteber anbei«

;

fie waren abftofjenb unb bocf) inter=

effant. 2118 er feine Sugen rieb unb

ba« SKäbdjen erbliche, natjm er eine

freunblidje SKiene an.

Sefct mad&te au# ber ©raufopf

auf unb fdjrie nad& Söein.

„°$t |abt ju lang gefdjlafen",

fagte SBalpa, „bieweilen ftnb ©eridt)ts=

leut' bagewefen unb ^aben 2UIe« »et;

petfdfnrt.

„fcerr 3feffe« ! bei ben ©einfäffern

werben fte bodt) nidt)t gewefen fein!"

„$reilid&, audj bei ben SBein«

faffern."

,,©o bring' einen ftolsapfelmoft
!"

befaßt ber 2Bittt).

„3a", fagte ba« afläbd&en, ,,ba«

üWoftfaffel fjaben fte au$ oerpidft."

„&immelf)errgott«birn, fo trag ti~

nen Branntwein f>er!"

„3ft 2lfle« oerfdfjmiert, 93ater, unb

3f>rbenft nur fort an'« $rinfen."

„9to, fo bring' ma« ju effen?"

efT^it tjaben wir frcilidt)

audfj nid)t«, ba« 9flef)lfaftel unb ber

©djmaljtopf ftnb perftegelt. 2ötr ftnb

fertige öettetteut'."

3fefet würbe ber SBBiefenroirtt) nüdj:

tent. $uerft polterte er mit bem 9fläb=

d&en, bafc e« SCIIeS t)abe oerftegeln laffen,

bann flutte er über ba« ©eridf)t, über

bie ©laubiger unb über bie gange

SBelt
;
fd&liefeli$ fragte er, ob ein ©trief

nodfj im &aufe wäre, er hänge fidt) auf.

®er 2lnbere, ber neben itjm erwägt

war, lädjelte r)ä.Trtifd^ unb murmelte:

„99ift ein oerjagter ©teffel, $>u. Söeifet

ja, bafe Du einen guten greunb f)aft.

3$ bleib' auch jefet noch bei meinem

2öort, unb wenn ®u i a fagft, SBirtf),

fo reife' t# S)tdt) auf ein« jmei au«

ber ßtemm'." Gr rtfc eine baufd&ige

©rufttafebe au« bem ©a<f.

,,2Ba« hilft mein Safagen, 2)u

£ropf, wenn bie $)irn nidfjt will!"

„Sßenn bie S)irn nicht witt —
nachher tft'« frcitid^ wa« Sln=

ber«," fagte ber Rothaarige unb fd&ob

bie ©elbtafd&e wieber ein.

$>er ©irtb war aufgefprungen unb

hatte feine Xodjter bei ber &anb ge*

fafet. „2öalpa," fagte er, „lafc'

nodt) einmal mit ®it reben. ©chau,

jweiunbjwanjig 3af)t bift alt. ©d&öner

wirft nimmer, ©tolj fein, ba« tragt'«

$ir nicht; '« felb' mogft mir fd&on

glauben. 3efct freiltdt) noclt) Rupfen $ir

allerlei HRannerleut nach- $>te werben

2) ich balb nidt)t mehr fernten. 9?ur

jum 3eitoertreib bift ihnen gut, hei-

raten witt $)ich eh' feiner. '« wirb

$)i<h reuen, fo oiel 2>u &aat auf bem

Äopf fmf*, wenn $>u jefet beim btaoeu

©eijmüllet nidr)t ja fagp."

S)a« 9J?äbdE)en ^ielt bie ©d^ütje

oor baS ©eHa^t, unb ja fagen oon

^erjen, ba« fönnt' fte tjalt nimmer.

w33a« willftbenn anheben?" fragte

fte ber S3ater. „53ielleic^t morgen fd&on

ifommen fie unb werfen un« au« bem
$au«. S)u fommft, wenn'« gut ge=

ratl), in einen Imrten Sauetnbienfi

;

wirft m<$t« ju lad^en fyaben babei.

Unb Sein alter SBater ge&t mit bem
Settelfadf um."

©eine Otogen waren immer nafe

unb rotf) unterlaufen, an i^nen war
eine ©emütb«bewegung ni^t ju merfen.

hingegen weinte Jffialpa bitterlidj unb

ber Stot^aarige — ba« war ja ber

©eijmüller — trommelte mit ben ftin*

gern auf bem £ifd). —
9lo<f) am felben 3lbenb lief bie

ffialpa ju ber ^ad^barin: „^or^ofs
bäurin, ein ©tein liegt mir auf . .

."

Unb fte fdjlud&jte.

„5Raria unb Sofef, 2Balpa, wa«

ift beim gefd^e^en?"

„Söeife mir nimmer ju Reifen,

^eut' fabelt fie un« Sitte« oerftegelt

unb jefet fott id^ ben ©eijmüller neb=

men."

17*

Digitized by Google



Ö52

„2öaS fagjt?"

„$>er Sctjmüaer gibt baS ©elb

f)er, roenn idj if>ti fjeirate, unb bafe ftd&

mein Sater roieber funnt heraushelfen."

„(SS ift faum fed)S SÖodjen Ijer,

fett er fein erft 2öeib in ben ^rcitt»of

fjat tragen laffen," fagte bie XI)orf)of:

bäurin.

„3)eSroeg, baS gefällt mir fdjon

gar nid)t unb midj beucht, biefen ütten=

fd&en heiraten, baS fann t<$ nimmer.

$dfj f>ab' nid&ts gegen ben ©etjmüfler,

aber attroeg fommts mir oor, baS ift

für midfj ntd&t ber 9ted&te, unb eS gef)t

mir f>alt roaS ju ©inn. Xfrorfrofbäu;

tin, id(j bin fäjon f)ell oerjagt."

„5Batpa," fagte bieSäurin, „fefc'

$)i<$ l)er unb ifj mit uns Sd&malj:

noefen."

Staun fam au<$ ber Xf)orf)ofbauer

tjerbet, ber fagte: „9Jtit eudj Säbeln

ift'S §alt ein Jlrenj. $f)r rooHt'S roaS,

unb roifets utd&t roaS, unb ba t)abt ifjr

fo aflerljanb ©inbilbungen. 34
nia)t, warum ®u ben 6eijmüaer

nicf)t foat'ft nehmen. @in braoer, fteU

feiger SJtann, ber reid&fte in ber ©e--

genb. Oft eine Sfabere mär' }ti taufein>

mal fror) über eine foldfje Beirat, unb

eS i|i ja ein ©lüdf, baS eu$ ©ott

oom Gimmel fd&icft, jefet, reo bie trau=

rige ©adf) mit ber Sßfönbung cor ber

£(jür ift. , anit äffen Sieren greif ju,

SOBalpa, baS fann id& $)tr fagen."

2llS fte baoon wollte, eilte if)r bie

$f)orf)ofbäurin nodf) bis jur %t)üx

nad) unb tfjat bort mit leifer ©timmc
bie ftrage: „$a, Salpa, weifet $tr

einen 2Inbern?

„®ar nidf)t, gar nidfjt," oerftdjerte

baS 9Jiäba)en unb f)at fo ein ©eljeim*

nife oerfajroiegen.

Ungetröftet ging fte fjeimroärts.

Slm anbern Sag, als fte jur 3Jlejfe

ging, rebete fie mit bem ßirdjenoater,

bem (SrlSbcrger, roaS benn ber meine.

„©efreul mid&, bafe ®u meinen

Waty oerlangft, $)irnbl," fagte ber

(SrlSbcrger, „f$au, mid& getyt baS

$ing nidjtS an, foltn aud; nid)t fagen,

bafe i% auf ben ©eijmüHer ejtra roaS

f)ielt'; er ift btStoeilen ein biffet fno--

pfig; aber i<§ t^at $>ir boef) ratfjeu,

bafe $>u tf)n nimmft. SS roirbs fd)on

tfmu. 3mmer eine Sfje, bie auS lauter

ßiebfdjaft gefdjloffen roirb, ift julefct

gar nid)t glücfltd), unb immer eine,

bei ber ftd& bie jroei anfangs uöllig

uicr)t mögen, ma^t ftd& nad^^er reajt

gut. 5DaS ift (mit, roie bie Seut stam-
men gefd^affen finb. eine @infta)t t)at

er bo4 fluaj, ber ©eijmüller*, unb

roenn er jefct um ^>idt) anhält, fo roirb

er audj brao auf ®i$ flauen. Unb
mufet wiffen, SBalpa, in folgen 5)in=

gen mufj man feinen Altern folgen.

'S ift bodj au^ maS, roenn S)u 2)ir

5)ein ßebtag lang fagen fannft, 2)u

tjaft deinen 33ater aus ber SWotl) a>
riffen, unb bei fo einem flinb wirb

ber ©otteSfegen aua; nidbt ausbleiben."

„2öenn id^ nur ein 33iffet maS
oerfpüren tljät," meinte bie SBalpa,

„unb er ift l;alt gar fo oiel l)erb unb

roirbt um midj, als roofft' er — ©ott

roirbs mir üerjeitjen — einen WlüfyU

efel laufen. Qft t)alt ein trauriger

Söerber, ber feine Sieb' mitbringt.".

• „5üeSroeg will er $)id() benn,
roenn nidt)t aus Sieb'," roenbete ber

Sauer ein, „er fönnt' roo^t geroif}

reifere ^aben, als 3)u bift — auf

baS mufet ®u benfen, Söalpa unb fo

mufit S)ir'S auslegen.

„Sergelt'S ©ott , (SrlSberger ,"

fagte naa) einer 2öeile bie äBirtptodji

ter, „3l)r Imbt mir leidjter gemalt,

^a, ja 'S roirb baS 23efie fein, idj

probir'S."

„anit bem qSrobiren ift'S niajts,

5Balpa. 6agft ja, fo fagft eS für'S

Seben. Unb ba mödjte id) 3)ir nod)

ratl;en, ba§ $)u, roenn 2)u Dia^ fd^on

entfcfcloffeu ^aft, frifdt) unb munter

brein gel)ft. S)aS SBanfett unb ßroei*

fein unb ^üra^teu taugt nichts. — 'S

roirb fdt)on gcfjen, er ift brar», id^ bin

brao unb uns fjat ©ott jufammenges

fül)rt — fo mujjt %\x benfen. 9ia,

3)irnbl, roünfay 5Dir oiel ©lüdf \«

darauf, roie fte ben Sater fudjt,

ba^ fte i^m'S fagte, fte roäre bereit,
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finbet fte it)n unten im Keffer. §at

von ber $ippe be£ größte» ^affeS bag

2lmtSjtegeI fjerabgeriffen.

MSbcr um ber ^eiligen Söillen,

Sater, was treibt «ftt benn?"

„Xrinfeu."

„£)a fperren fte Sudt) ja ein!"

,,$)efe' will iä) m\ä) früher er*

fäufen."

9hm fagte fte'S, fie wolle ben ©eis=

müHer nehmen, darauf tranf er erft

te$t.

Äeine 3C** TOar 3U wtKcren, beim

bie ©ant beS 2Biefenroirtb£l)aufe§ mar

auCgef^rieben. 21m näcbften iagc rourbe

bie SBalpa Staut beS ©eijmüüct. £er
Sräutigam lad)te oiel unb jeigte, baf?

et gemütblid) fein fönue. 2lflfogleid)

faufte et tyr im näd)ften ©täbtd)en

©toff für ein golbgelbeS ßleib unb

eine bodjaufgebaufebte $aube mit fetter*

totfjen Säubern, roie ficf/S für eine

$rau Müllerin roobl gejiemt. Slber

2öalpa badete, roenn idj biefen Stnjug

mufj tragen, fo jeigen bie Seute mit

Ringern auf mief;.

9iocfj in ben lefeten Sagen oot ber

^od^jeit ging 5öalpa ju iJjren Sefann*

ten um, unb fragte, roie fie benn bran

fei, ob fie ben Müller bod) nehmen

foäc. £>ie Stllermeifteu rietfjen baju,

unb bie it)r baoon abtebeten, oon be*

nen fagten roiebet 2lnbete : „®eb, gel),

roenn man auf fo ßeute Sieben lofen

wollt'! $>ie roiffen gegen Qeben roa«,

roeu er heiratet, ba« ift fdjon fo ber

Sraudt). 2lber roenn S)u nad^er allein

baftebft unb $tlf braudjft, Reifen ttjun

P $ir nidjt."

%n ber testen 9fa<bt cor ber Trau-

ung ift ber Sßalpa im Traume bie

oerftorbene Muttet etfebienett, bie bQt

geroinft, f)at bie Xod;ter bei bet &anb
genommen, als roollte fie fie baoon*

führen. ©S mar ein füfjer unb babei

roieber ein angftoofler Sraum. $)ie

Sötterfcbfiffe fjaben fte baoon geroeeft.

Unter ben oielen ftocbseitSgaften

roar aud) ber 33lafiu3 ©teiger, ein

frifdjer, fauberer Suricbe,ben bieSBalpa

roo^l faunte. 6r roar cor jroei

ren nod) als ^oftillou bureb bie ©e=

genb gefabreu unb ^atte baS ^poftrjorn

gebtafen, bafe eS eine ^erjenSlufit geroe*

fen. Seim Söiefenroirtlj roat et fietS ein*

gefebtt, roenn audj nut auf ein flein

Üröpfel jum ©taubbinabf^roemmen —
länget wollten btcSRöfetcirt unb bieSRei=

fenben lüd^t roatten. 2>em Slaft roat

bie 28alpa uiebt ein ein^igmal auf bem
Sein ge^oeft, roie etroa bem fürroifcigen

©tabtberrn, ber unter ber Sodleber*

nen fdjauberlid) bürre Änodt)en gehabt

fjatte. $er SlaftuS fyattt fte audj nie fo

geneeft, nie beroifeelt, roat immet cmfi*

fjaft unb freunblid) geroefen unb bitte

immet getabe am 2Biefenrotrtb§bauS

feine fdr)önften SSeifen geblafen. fcätte

(Siner bie Söalpa geferjen, roie fie

biefem Slafen jubörte, fo fjätte ber

leidet metfeu fönnen, bafj bie Surfeben

alle genatrt roaten, betten fte auf ber

ßebernen fafj. $>er t)atte abnen mögen,

bafc biefeS Mähren nid^t fo feidjt

roäre, al§ e§ ftdj roo^t geben mufete.

Seit ber 6ifeiibaf)njeit roar ber Sla=

jmS im ^ßongau brüben geroefen ;
nun,

unb beute roar er unter ben &od)jeit&

gäftett, eigentlich unter ben 3Jluftfanten

;

er blies ba3 ^lügelborn. 9tur ein=

ober jroeimal t)atte SBalpa ben Sur*

fdjen oerftoljlen augeblicft — nidjts

weiter, fein (Sbrcutättjcben, fein Sädfjeln,

fein freunblidf) SBort über oergangene

Beit . . .

Mittag«, jelnt 9J(ittutcn nacb eilf

Ul)r, war Söalpa ba« SBeib be3 ©ei}--

müßer« geworben.

9?acf) ber Xrauung liefe fte ft(r) im

3Birtb§t)auS ein ©tübeben auffperren,

um bie Äleiber ju wed^feln. ©ogleidb

ftanb Ü)t Mann ba : „2öa$ willft beim ?"

„'S tr)ut mir leib um ba3 feböue

©ewanb," fagte fte, für'« (Sffen unb

Xaitjen will idf) einen leichteren 9lod

anlegen/'

„SSeifet, 2ßalpa/' oerfefete er, „wenn
'«mir lri<$t leib tl)Ut b'rum, fo braua^ft

feine llmftänb' ju machen. @« gebt

aus meinem ©ad, mufjt nidr)t oer«

geffen."
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fjab' nur gemeint/' entgeg*

nete fic leife, „roeil'S bie Slnberu aud)

Ott
1

fo madjen."

„2luf bie 2lnbern ^aft gor nid&t

ju flauen, SBalpa
;

iä) bin ber &err,

mir fjaft ju folgen, unb baS fannft

$>ir merfen ei» für allemal."

„föätt' mir bodt) gebaut, bafe idj

oon meinen ßleibern anlegen fuunt,

roaS i# fetber rooHt' — unb baS mu&
id(j $ir fcfjon fagen: treuer mag baS

ßleib roofjl geroefen fein, baS £u mir

getauft fmft, aber fauber ift es nid&t."

„$a t)örft, SSeibel, wem mtUft

beim jefct fonft nod& gefallen? ©troa

bem ^ofibuben — ben $u oorel) fo

oerliebt angelugt frnft? $u, baS fag

i<§ 3)ir, in folgen ©adfjen oerftef)' idf)

feinen ©pafe!"
3iemlidf) ferner liefe ber 6eijmül=

ler bei biefen SBorten bie $aujt auf

ben %\\<$) nieberfallen. 3Balpa fagte

fein SBort me&r unb behielt baS oran=

genfarbige Äleib unb bie glitterfjaube

mit ben feuerroten Säubern am Seibe.

©ie mar ben einfachen gefdjmacfootten

2lnjug ber Oberlanberinnen geroorjnt,

fte roufete rool)l, roie fein ifjt berfelbe

liefe. — 9?un märe fie am liebften gar

nidjt mef)r unter bie Seute gegangen,

aber fie wollte irjrem 9Jfanne feineu

weiteren Snlafe jur Unjufrieben^eit

mein: geben, unb fo fügte fie fid) in

baS für fie red)t traurige fcod^eitsfeft.

®er Söiefenroirtl) mar babei gar

luftig; gab'S ja viel üöein unb aucr)

baljeim toaren roieber alle ©punblöajer

offen, feitbem ber ©ei5müü*er=©d)roie=

gerfolm baS ©eridjt unb bie @läubi=

ger bur<$ etliche grofec SBanfnoten be-

fd£)roid)tigt r)attc.

Saut roar'S im Ucftr)aufc, unb bie

Scute fönnen fjeute nod) nicfjt SBunberS

genug fagen, roie eS bod) fo luftig

geroefen roäre bei beS ©eijmüflerS

jQodfijeit. —
9lm aubern $age, als 93ater unb

©atte nod) fd)liefen, ging 2Balpa in

bie ÄirdEje unb betete unter f)eifeen %fyx&:

nen um ©nabe unb Äraft, fidj gebul*

big in baS @r)ejodr; ju fügen unb ftets

baS 3tedjte ju finben, um ben &auS*

friebeu ju erhalten.

S3cn ber Äird&e ging fie auf ben

ftriebfiof unb legte einen ßranj auf

baS ©rab beS erjten SBeibeS tyreS

©atten ; ber @rbf)ügel roar ganj fatjl,

nicf)t ein einjiger ©raSljatm ftanb ba;

rauf. SBalpa fjatte itjre Vorgänge*

rin nidjt näf)er gefannt, biefe rjatte

immer ganj jurüdfgejogen in tyrem

$aufe gelebt unb erft oon fid) fprecifjen

gemalt, als eS l)iefe, ein im SBetters

flurm nieberftürjenbeS $ad(jbrett Iwbe

bie ©eijmüflerin erfd&lagen — 5Balpa

roufete aber, bafe es bie (Stymänner nid&t

ungern fefjen, roenn bie jroeite ©attin

baS Slnbeufen ber erjten erjrt, unb ba=

rum ben ©rabfranj.

©tlidje $age fpäter fagte ber

Mütter ju feinem Sffieibe : „3$ f)abe

gehört, auf bem ^rettt)of braufeen bei

meiner 2llten foll fo ein Saubroifdfj

liegen. §aft 2)u'S get^an, fo roill id^

®ir nur fagen, eS ftüub' $>ir beffer

au, 5)u t^ätft ^idt) um bie Sebenbi«

gen fümmern, als um bie lobten.

5öie fdf)aut beim mein jerriffen Untere

leibel aus?"

„®a bitt' idt) ^)idr) roof)l um 33er»

jei^ung, idj ^ab' gar nid^t geroufet,

bafe $>u ein Unterleibel tragjt."

„'Xrag' au<^ feinS, aber fönnt'
eins tragen, unb eine gute ftauSfrau

ttjät' roenigftenS bamad^ fragen." —
©o ift biefe @f>e angegangen. £)iefe

@^e, bie jum gröfeten Uebel l)at geführt

unb bereu ®efd)id}te über manddem

%\)oxt flehen foflte als SBarnungStafel

:

Verbotener 2öeg!

S5er ©eijmüffer, fo Reiter unb

laut luftig er in ©efeflfd&aft unb

im SBttrtrjSfjaufe bei flameraben fein

mod^te, fo finfter, Ijerrifd) gab er fidr)

ju §aufe. @r fonnte feinen SBibers

fprud) leiben, luiberfpradt) aber felbjt

in atten Singen. Srofe reijte i$n, unb

aud^ ÜJlilbe ; unb roenn er gereijt roar,

"fo fd^lug fein fonft l;ö^nif(^eS 9öefen

in einen förmlid^en 3ßutr)rauf<^ über

— unb in folgen Momenten fannte

er feine Ueberlegung.
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Oftmals f>at fid; in bem jungen

©eibe ber £rofc aufbäumen motten,

menn ir)r fo feljr Unreif gefd>b ; bann

aber fagte fie roieber: 9iur noeb ein

(Sittel 3eit $ab' ©ebutb, tei#t fommt
nod) ein ^frieben&engel in'S $auS.

93öf* unb fdjlecbt ifi er ja bod) nidjt, mein

Wann, nur r)erb unb ein roenig tnun =

bertidt) ; mein ©Ott, er fwt feine Sorgen

unb 2lergernife in ber ©irtfrfc&aft. —
$n ber ©irttifdjaft fiellte ber©eij*

mütter feinen gangen SRaun. 3fn ber

9ftüf)le flapperten allfort oier ©ange

unb baneben ging eine emftge Fretters

fäge. ©ann mar aud) eine ©tampfe

fifr ßeinfamen babei, bie jebeSmal im
©inter, menn bie ©äge ftiflftanb, oiet

oerbiente: ©ie 2le<fer unb ©iefen, bie

jur ÜJttiljle gehörten, mürben gut U-
roirtf)f<$aftet. $reili<$ tt)at aud) bie

©alpa oiel baju, um burdj ©üte bie

©ienfileute uno 3Jh"tbliungen ju ht-

fdjroicbtigen, menn fte bie ©robfjeit unb

Unbilligfeit beS TOflerS ju oertreiben

brof)te.

Sei foldj einer ©elegenljett, als

fie einem TOblburfdjen , ber in ber

Cammer feit einigen Xagen franf lag,

eine fräftigenbe ^lcifdr)brür)c jufdjaujte,

bie fonft uid)t gebräucblid) mar, bt-

fam bie ©alpa oon if>rem Statute ben

erften ©djlag. „fteimlicbfeiteu mit bem

3Hübliungen !" gurgelte er beraufa^t oon

©ein, betn er immer mebr unb mef)r

jufpradj, „roädjjt fidr) bie Äellnertu*

liebelei f o au«? ©alpa, ©alpa, ©id)

muß man anberS biegen, mit ber @fc
ttgfeit ridjtet man bei ©tr ni<$tS!"

Unter ©einen la#te fte auf. —
SJtit ©ütigfeit ! fo fagte ©er, oon bem

fie faum ein einjig freunblid) ©ort
nod) geprt Ijutte.

©onft mar fie ju ifjrem Spater ge=

gangen, um ft$ an feiner Sruft auS;

jutroeiuen. ^efct, ein %a\)t na$ ber

9HüllerSbocbjeit tag ber ©iefeuroirtb

unter ber @rbe. 3n feinem Heller mar
er tobt gefunben roorben. ©a flagte

fie it)re 9lotl) anberen Seilten, unb ba=

ruber fagte if>r ber ©atte einmal:

,,©u bift fd&on ein fürnefjm @t>roeib

©u, gefrft oon &auS ju $auS unb bringft

©einen SDtauu um ben guten Tanten,

maebft mieb jum Xnrann, jum ©tlb:

fang, ju roaS roei& ©Ott SllleS ! ©u,
©alpa, i$ fag' ©ir'S, gib Obad&t, bafe

eS nid)t roatjr roirb, roaS ©u fpricbft!"

„0, baS ift laug fdjon roafn;!"

rief fie au«, „unb idt> weife nid^t, wie

id> mid) benn fo oerfüubigt t)ab', bafe

id) an einen folgen 2Jienfd)en Ijab

müjfeu gebunben roerben. Äeiu größe-

res Äreuj auf ber ©elt!"

„3a freilidj, roinfeln unb flennen,

baS ift nod) ©ein 93efteS, ©u 93ettel=

birn !" unb er ftiejj fie l)intan, bafj

itjr Seib an bie Äante beS «QerbeS fiel

unb fie jufammenbradj.

„6o — fo
—* ftammelte fie mit

bumpfer ©timme, „an mir — weift

icb roofjt, baft ©ir nichts gelegen ift,

aber baft ©u ©ein flinb im ÜJluttcr=

leib
"

©a lachte er auf unb meinte, baS

müffe man erft unterfingen, ob es

fein .....
©aS ©eib lag in einer Olmmadjt.

tagelang fdjroebte fie jroiftben fie^

ben unb Xob, unb als fie enblid) —
ber ©atte ^atte fte in ber Äranfenftube

faum ein einjigmal befudjt — \n\o-

roeit gerettet mar, ban fie roieber |ti

benfen unb ju ftnuen oermoa^te, feufjte

fie ein um baS anberemal: ,,©aS ift

eine ®j>e ! o ©ott, mein ©ort, oerlafi'

mid§ nid)t
!"

Unb im Xraume prte fte ba£

^ßoftf)orn fliugen ; ba rief fte mehrmals

laut ben Flamen: SlafiuS. Unb auf*

roacbenb flehte fte jur Butter ©otteS

;

„Seroacfje mid), baft biefeS ©ort niebt

noa) einmal über meine ßippen fommt,

fonft ift'S mein Serberben.

"

3ltS fte roieber fo roeit genefen

roar, bafe fte — ein ©Ratten gegen

früher — in basftrete roanfeit fonnte,

fua^te fie ben Pfarrer auf unb fragte

tt)n,ob eS benn gar fein Wittel gebe,

bafe fte oon biefemSJlenfd)en, bemSeij-

muller, roieber befreit würbe.

©er geiftlicbe §err rife bie Icbfelu

empor unb gab it)r fc^öne ßefjren.

Digitized by Google



256

„6i, ei?" unterbrach ihn bie 2öalpa,

„ma« ber $err ba fagt, ba« ha
&' idj

lang' fdjon gewufjt unb gethan.

bcn taffen will ich mich."

®er, Pfarrer machte ein faure«

©eficht unb tackelte. — ,,©d)etben

laffen — ba« ift leicht gefagt, meine

liebe ©etjmüHerin. *Bou $tfd) unb

23ett fönnt' if)t euch trennen, aber oor

©ott feib if>r boaj ein ©hepaar."

„23or ©ott jinb wir nie ein ©r)c=

paar gewefen!" fagte ba« 3Beib, „ich

bin fdjier mit ©ewalt in biefe (riic

hineingebrängt worben, mein ^erj hat

nicht« baoon gewußt, nnb immer ijit

e« nicht gut, wenn ba« ßtnb feinen

eitern folgt."

„TOlIerin", oerfefete ber Pfarrer,

„ba« ift feine d&riftlict)c StefcT, unb

wenn man (Such hört/ fo fönnte man
faft meinen, e« märe an (Such felber

bie 6d&ulb." —
©an$ ohne Xroft, nur noch rat^

lofer unb erbitterter oertiefe fte ben

$farrf)of.

(Sine gutmütige Siachbariu rietf)

ihr, fie foflte num ©eridjt geben, ©ie

ging jum ©eridfjt unb brängte auf

©djeibung.

— (f^efd^eibung ? ! £a« war wa«
9ieue«, ba« mar in ber ©egeub fett

SBienfcbcngebenfeu noch nicht oorge;

tommen.

„Siebe $rau," fagte einer ber

Herren, „junt (Sbefchliefeen müffeu 3wei

fein, unb jum (Shetreunen aud). SBirb

(Suer 3Jlann einwilligenV
„D," rief ba« 2öeib, „ber miß

wen junt peinigen ^aben, ber roirb

fein Sebtag nicht einwilligen."

„$ann ift nicht« ju machen. $)a«

Sefte, 3^r oerfudjt e« nod) einmal

neu, (Sud) gütlieb mtteinanber ju oer=

tragen. SBenn c« (Such rect)t ift, fo

wollen wir (Suren 2Rann, ben ©eij*

müllcr, rufen laffen unb ihm feine

Verpflichtungen oorbalten, bamit —

"

„Um ©otte«wilIen, nur ba« nicht!

SBenn id) febou bei ilmi bleiben mufj,

fo barf er'« um all' mein Sehen unb

Sterben nicht erfahren, bafe ich in fot-

cjjer Angelegenheit bin bagemefen."

„(So gef>t ^eim unb oerfudjt e«

noch einmal, e« wirb ftdj geben, nur

ber reblidje ©illen gehört baju. Ste*

rjttf ©ott!"

— 80 nemünftig reben fie unb

wiffeu nicht, wie e« in ber HJtiujle

ausfielt — 3an* u,lD ^QöDer, %xo%
unb Söilbheit, &afc unb ©ewatt. $ie

2Balpa foU wieber jurüeffehreu ju

i^rem grö&ten geinbe.

$>a befann fte ftdt). $odh oben auf

bem 3infen ficht eine ÄapcHe mit eis

nem wunberthätigen ülttarienbilbe. ©ebou

Viele finb burch ber Jungfrau 3#rs

bitte befreit worben au« ihrer 9ioth.

©ie ftieg mit 9Kühe ben hohen 33erg

hinan. Unb bort oben jwifd^en ben

Reifen, wo fein Saumlein unb fein

Vlümlein mehr mächft, lag fie oor bem
SBilbe unb betete: „©ib mir ein, 0

Butter, wa« ich thun fott ! Söeife

mir einen 2lu«weg, unb wenn fdt)on

fein anbere« aKittel ift, fo laff' midh

fterben."

2lm Eingang ber Capelle ftanb,

uon il)r unbemerft, ein Xourift unb

hörte ihr ju. — (Sin blaffe«, hübfd&e«

2ßeib betet oielleidjt in£tebc§|ehii|U(ht?

Sil« fic§ SBalpa erhob, trat er

ju ihr; er erfannte fie nid&t mehr,

fte faf) e«, ba« war ber junge feefe

6täbter, mit bem fte oor länger al«

einem 3ö *)rc tytem $eimat«haufe

jufammengefeffen war.

„33ift ganj attein f)\tt oben?"

fragte ber ^rembe, „bann will id^

Tut führen unb null £)ir aud) ben

3lu«weg weifen, um ben 5)u eben

gebetet hafc"

„$öohin wollen benn ©ie midh

führen, wohin?"

„(Stnftwetlen bi« ju ben 3^rms

büfehen hinab, ^ier geht ein fcharfer

Söinb."

2Öalpa ftieg an feiner &anb hinab

unb gebachte bem g-remben, ber ihr

fchon ba« $ioeitemal freunblid) genagt

war, ihr Anliegen mitjutheilen.
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2tuf bem 33ergmooS jroifdjen bie-

ten Sträußen, bie fte rote ein unburef)*

bringlt<$er 2öqD umgaben, fafcen ftc

unb SSalpa fcr)üttete it)r §erj aus

cor bem, ber U)r fo tf)eilnar)mSoott

Störte.

Unb als fte fct)lucr)5enb geenbet

t)atte, fagte er: „2öaS ®u ba erjaljlft,

baS fönnte (Sinem baS £erj burd>

fd&neiben. ®aS fjält fein 3Jcenfdj aus

;

biefer ©etjmfiller muß eine elenbc

©reatur fein. 93on bem mufjt S)u $)icf)

befreien. Senn Tu es nid)t fcr)on

fo madjen fannfit ober rotllft, roie eS

bie ßatljrina ©djmadjegger gemalt
f>at, beren sjkocefj oor wenigen Sagen

abgelaufen ij*, fo — nu, fo mufet

$>u eS eben anberS madjen. S)u bift

t)übfd& unb nod) jung, meine fjreunbin,

S)ir fann'S nirgenbs fehlen. @er;e in

bie ©tabt

Limmer fonnte e$ baS fjarmlofe

ßanbroeib oerftef)en, roaS ber ftrembe

meinte. — Sjjn bie Stabt ger)en, baS

gefiele if)r fdjon. Söenn fid) nur 2WeS

fo einrichten Itefce, ba& fein 2luffef)en

entflünbe unb bajj ber ©eijtnüller

fd)lie&lid) nitt)t etwa ipren 2tufentf)alt

entbeefte. Sieber märe i§r freilidj nodj

ein anberer SluSroeg, als ben ange-

trauten (Sämann fo ju oerlaffen — unb

roaS benn bie Äattjrtna ©djmadjegger

getfian fjabe, oon ber er oorf)in ge*

fprodjen ?

„$>ie ©<$madjegger mar eine Säue*
rin auS bem llnterfafj", belehrte ber

gfrembe, „biefe f>at ir)rem (Srjgatten,

mit meinem fie im Unfrteben lebte,

in einer Äranffjeit, bie über tt)n ge*

fommen mar, ben 39eijtanb oerfagt

unb ir)n oerberben laffen. ©ie ift aber

freigefprodjen roorben, benn eS roari

bod) nidjt beroiefen, bafj ifjre befonbere

Pflege lf}it gefunb gemacht fjatte. Unb
eS mar nur bie Unterlaffung einer

Xugettb, ju ber baS ©efefc nieman*

ben jroingen fann."

darauf fjat bie SBalga ftiflge*

fdj wiegen unb ber Stabtrjerr, ber in'S

©ebirge gefommen mar, um bie Statur

ju genießen, fjat feinen Slrm ausge-

breitet, ftc möge üjn für ben $reunb

galten, fie möge ftdj entfctyäbigen für

baS f>arte Äreuj, baS fte tragen muffe,

unb fte möge biefeS Ärettj mit aller

2fla<$t abfcr)ütteln.

©tili roar'8; auf folgen £ör)en

fummen feine ÜJtücfen unb bie 93ögel

Ratten fi<$ oerfteeft in'S traute &eim

unter ben ©üfdjen. $)er %\xm fdt)icn

rjörjer unb prjer }U roaajfen, ein

roeifeer ©<$metterling gaufette im 3icfjact

rjeran.

„60!" rief bie SBalga ptö^tidr)

unb tljre ©ttmme mar laut, „ein fol*

ct)er ftreunb fa* — fRein,

laffen ©ie micr)! ^efct fifet boer) fd)on

überaff ber ^öttifd^e, roo man ^in=

fd;aut \"

©ie flo$ baoon unb roie lange

ber SBergroanberer noc^ gelegen ift

$roifd)en ben 93üfa^en, man roeife eS

nidjt — »erlangt eS au$ nid^t ju

roijleu.

2Batpa roar roieber jurüefgefe^rt

in bie 2Rüf)le unb Ijatte ftdj nodj ein*

mal fefi oorgenommen, bem Mller
ein treues et)eroeib $u fein, SllleS, roaS

über fte fommen foflte, mit ©rgebens

f)ett ju tragen unb i^r &*rj oerljärten

ju laffen ju einem ©tein.

3Bo)l, ^er^en fönnen oerljärten,

bleiben aber bennod^ fjeife unb fdjroer

unb glüefbegefirenb. 3Sa(pa faf) anbere

@l)en oott ftiffen, frörjlid&eu ©lücfeS;

fa^ an i^rem §aufe oorbei mana^

freubigeS tyaat roanbeln, mannen
Srautjug, fa^ mattet Äinblein tragen

oon ben @ngt^alern f)erau3 gegen bie

Ätrcbe jur Saufe, ©ie fönnte eS audj

fo j)aben. — Ob ber SlafiuS roo^l

fd^on ein 2Beib f>at? — SDec liebe

©a^utjenget behüte oor aller SSerfttc^ung.

— 3tör SJcann iji ja auc^ ein 2Jcenfd),

fte roitt u)n fabelt, roitt i^n pflegen

;

er rjat ja boaj niemanben auf ber

©elt al^ fein 3öeib. — S)ie milbeften

SSorte f)atte fte für ben ©atten unb

mit ©orgfalt bereitete fie ftets fein

ÜJlat)t. (5r a| eS brummenb unb

ftnfler. SBenn er nüchtern, fo ^örte jte
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tum ifjm foum ein ©ort. — $a«
war it)ie glü(flidf)e fttit unb fle badete,

fagt er ni$t«, fo wirb er wof)l ju=

frieben fein. Slber wie fetten! - @«
oerging fein 5£ag, an welchem fte

oon ifirem 9Jlanne md)t eine neue

9tof$ett erfuhr. 6r polterte unb fluchte

unb fpöttelte unb f)öl;nte, er tf)at iljr

©d&tmpf um ©djtmpf an unb wenn

fte bagegen auftrat, fo ging« ifjr f)art

wie einer ©flaoin, wie einem §unb,

ben ber 3onn9c mit $ufetiitten oon

fidj ftöfet. @« ging audf) bie ÜSirt^

fd&aft fdbfcc^ter unb in ber SDMtyle

ruhten bie föäber öfter al« eS Sonn»

tag mar. 3)en ©eijmüfler reute ba«

©elb, meldte« er für ben Söiefenwirtl)

ausgegeben fiatte, anftatt er 33raut-

f>abe $ätte befommen follen. „2öie

mi$ ber Teufel nur fo f)at oerblen=

ben mögen!" rief et im ©rimme,

„bafe mir fo ein 33cttelweib f>at fön=

nen gefallen, teilte ©d)ötü)eit ? §a,

ba mufe id) lad&en! Slngetfjan t)at fte

mir
1

« unb feit fte in ber WltyV, if*

fein ©egen meljr."

$a fwb bie Söalpa ju ifjm bie

gefalteten &änbe: „Sieber 9Jtann, fo

Iafe' midf) mieber fort! 3$ fef)'S ja

audf) ein, mir taugen nid^t für ein=

anber, mir fönnen beibe ntäjt bafür.

3$ »in ja mein ßebtag lang feinen

anbem SJtonn, id) will $Mr banfen

bis jum legten 2ltl)emjug, nur fort

lafe' midf}, id) bitte $>id? um be« fjei*

ligen ßreuje« 3efu willen!"

„2lfj!" fliefe ber ©eijmüller fd&nau=

benb f)erau«, „baoonlaufen, ba« get>t

®ir nod& ab, ®u ßigeunerbirn. 9)Jetnft

idf) wollt' nid&t aua) meinem ©ott bau*

fen, warft $>u au« bem §aufe? —
X^ätft $>ir woljl in bie gauft ladjen,

roenn bie Seut' mit Ringern auf mid)

jeigten: fdjau, fd&au, ba« ift ber alte

(Sfel, bem ift fein 2Beib Durchgegangen

!

3n'3 Unglücf Ijaft mid) fdwn gebraut,

jefct wiflft mid> audj nodfj in bie

©djanb bringen? — 3effe«, mir ju^

dfen gerabe bie &änb'! in bie 2Jtauer

wollt' idf} SDid^ — $u — $u ßrea:

tur!"

6r langte nadj iljren Sodfen, fte

I
ftürjte baoon, braufeen, §art am SRüljl-

ba<$e fanf fte ju Soben.

— Syrern Sieben ein @nbe mad&en ?

— Üftodf) fo jung, fo roeltbege^renb —
unb biefe« -ffiütljeridt)« roegen fierben

!

Stein, bafür Imfet fte i^n ju feljr.

©ie fennt nun tyren ®ntfd&lufe, fte

ftnnt nidfjt me&r, fte meint nic^t mefjr

— in ffiffer 9?adjt, wäfjrenb ber 3Kann

im 5öirtf)«f)aufe ftfct, fdtjnfirt fte if>r

Sünbel unb ge^t baoon. 5©o^in fte

fommt, ma« mit if)r gefd^ie^t, —
allein«. $n afle« erbenfli^e (Slenb

roiH fte ftd^ lieber ftürjcn al« bei

biefem Teufel ju leben.

TO ber i&aft einer 2$erbred&erin

flo^ fte, alle« jurüdflaffenb, ma« i^c

eigen mar auf @rb. 9Wit bem erfteu

©abritte über bie SJfarfung ber 3Jlü^le

tyutau« mar fte in 2l^t unb Sann
ber2lrmutl) unb9?ot^. 2lber fte freiste

auf oor Suft, al« fie ft(^ frei füllte.

@o meit man fte uod) fennt, ift fte

bie HWüllerin, bie mit iljrem Sünbel

eine brüben in ber 6df)ant erfranfte

SJiulmte ^eimfud^t. ©päter, roo fte

roer anfragt, ift fie eine ©dnütterin

I au« bem Unterfa^ unb geljt au« auf

[einen SSerbienft. — 6ie Ijatte fo oiel

3le^nlid^feit mit ber ©eijmüllecin in

ber £ran«au, fagte ifyr ein alt SBeib*

lein. „3a", entgegnete bie 2Mpa,
„id^ bin mit ü)r oermanbt."

,,2ßie'« nur fein f)at mögen, bafe

bie ba« grofee ©lüdf mit biefer Bei-

rat ^at gemalt ?" meinte ba« SBeiblein.

,,9iad) ber tyrem ©lüefe oerlang'

id) niajt", fagte bie Söalpa.

,,©o follt'« lefetlid(j boa) roa^r fein,

roa« bie Seut' reben?" roarf bie

Site ein.

„Söüfef ni(§t, bafe bie Seute oiel

brüber träten reben."

„$afe ber aWütter fo ein ©ilbting

mär ! fagt man. SWerroeil im SRaufa^.

©oll'« benn roa^r fein : ba« erfte Söeib

l)dtt' er erfd^lagen unb bem jroeiten

j

Sffieib wollt' er'« g'rab fo machen. —
glaub'« fd^on! oom ©eijmüller

|

glaub' i^ Sitte«, mit bem ift mein
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&anfet tu bie ©<$ule gegangen unb

ber toeife faubere Seiten ju erjä^

Ien. ©in burdj unb burdj fd^ted^tcr

HJtenfdf), ber Mütter. Die arme $aut,

bie 2öalpa!"

„
silm beften rodr'«, ber lieb' Herr-

gott tf)ät fte ju ftdfj nehmen", oerfefcte

ein neu fjvijugetretene« ffieib mit

einem ©eufeer.

„mf, SRärrifd^!" rief bie Site.

„Die 2öalpa ift ja feinem SHenföen

im 2öeg auf ber Söelt, aber ben

TOHer foH ber leibig Teufel fjolen
!"

„«erjeir/ Dir bie ©ünb'!" fiel bie

21nbere ein.

„Ma, grimm' 2)id) nid;t. ©o eine

©ünb' roirb ber Herrgott gerne Oer-

zen. 2öenn'« SHHe« toabr ift, toa«

bie Seut' fagen, toabrtyaftig, fo tf)ät

idf) mir gar fein ©etoiffen brau?

machen, biefem 3Jknfd)en mal anju*

tf>un."

„3$ lag
1

, e« foU 3eber ©ott

banfen, bem'« bejfer gef)t", meinte bie

SSalpa unb eilte roetter.

Tagsüber irrte fic in ben 33erg;

roälbern. $on 9Jtübigfeit übermannt,

fd)ltef fte auf einer ©teinplatte, über

meldte ber (Spbeu fpann unb bie

©bedien Inn; unb ^erliefen.

3luf biefem ©tein — ifjr fdbönfter

©Plummer mar'« geroefen. 3nt Älange

eine? ^oftborn« fmtte fic ber ^ugenb

frot)lid)e 3eit gefeben — ba füllte fte

plöfclicb einen ©toi «1« fei bie Söett

jerfprungen. 9lafdr> fufnr fte empor. @«
mar bunfel im Söalb unb nur auf

fjofjen ©ipfeltt lag be« 9lbenb« golb=

reicher ©onnenfdjeiit.

Unb neben SBalpa fianb ber ©eij=

mutier unb grinfle. 2öie ein ge-

fdfjrecfte« 5Rcr) fprang fte auf unb
einen getrennten ^efcen if>re« bleibe«

noaj äurüdlajfenb in feiner frampfigen

$auft, lief fte ben §ang Ijtnab über

ba« fantige ©eftetn unb ber ftnfteren

©d)lud)t ju. hinter ftdr) t)örte fte ba«

©rönnen feiner ©prünge, f)örte feine

fdjnaubenben ^iüaje. ©Ott rief fte an

unb ibren ^eiligen ©cbufcpatron —
unb ^ufdt)te burdj bornige« ©efträud&e

unb glitt nieber über fdjroffe Semiten,

baft HJioo« unb ©anb in ben ßüften

meßten. — ©ie entfommt if)m, fd&on

ift fte feinen 3tugen entfd&tounben unb

ba« ©raufen eine« 2Bitbbad&e« Bereitelt

tym ba« ©eräufdfc it)rcr ©dritte. —
Da ftef)t fte iä&ling« am Söaffer unb

fann nidr)t weiter, ©ie eilt am Ufer

auf unb ab unb f>ört be« 9Hanne«

Sachen, ©in milbafüger Tannenbaum,

oom ©türme gebrochen, liegt über bem

gifd&tenben SBad&e. 2luf biefen fpringt

Pe, um hinüber ,u: flettern.

Der 9J?ann frürjt ifjr nadj. Die

morgen Slefte fradjett. SBalpa'« &aare

oerfdjlingen ftaj in'« bürre ©ejmeige,

ba fafct er fte — unb f)ier auf biefem

unbeimlidjen ©runbe, bev SBerjtoeiflung

oott unb ber 2öutl>, ftemmt fte ftcb

roie rafenb ir)m entgegen unb U)re

Ringer jurfen na<§ feiner ©urget. ©o
ringt ba« e^epaar auf ber urilben

33rü(fe, baß ber SBaumftomm äcbjt

unb au« bem mächtigen Slbgrunbe

herauf fdfnmmert ber ©c^aum be«

Sergftrom«. — 2Batga füllte, bafe e«

tf)r ^erberben, wenn fte ben oerf)afjten

3Kann in biefem Hugenblicfe ni#t ju

oemid^ten oermöge, bo(^ fte oermag

niebt aufjufommen gegen be« SJlanue«

Äruft, nur einen Slttgenblict lo«ju=

mad^en fud}t fte fict) oon feinen ehernen

Slrmen, um fi<§ in bie Tiefe ju jtürjen

— ba erfafet er fte noer;, reifet fte

jurücf unb f^teubert fte rjinau ba«

Ufer.

Stutenb unb betäubt Hegt fte im

Srombeergebüfdtj unb ber SJtütter, an

ben Sippen nod) ben ©d^aum ber

©utb, ftet)t ^otjnlacbenb cor i^r. —
ßeidjt ^atte man c« feiert mögen, bafe

e« i^m jur 2uft unb Seibenf^aft ge^

roorbeu — oieüeid&t ju feinem böcbften

ßeben«genufe, fein arme« t)ilf(ofe« ©eib

ju peinigen. Darum r)atte er fte oer:

folgt mit fjeifeer, oerlangenber ©tutt),

barum braute er fte nun tief befric=

bigt jurücf in fein §au«. —
$on biefer 3C^ ^ottc mau D *c

2Balpa tagelang niebt mebr gefehlt.

Der Füller flagte e« mit benimm
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werter Wem ben Seilten, fein ©eib

fei franf unb eS madje ftdt) in if>r

etwas tote eine ©eifteSftörung bemerf;

bar. 2Bol)l fei fte btSroetlen launenhaft,

aud) tücfifdt) unb trofeig gemefen, aber er

habe bodt) ftetS bie §{ad^ftdr)t unb Siebe

mit ü)r gehabt, bie einem (bemanne
jiemet. 9fun aber, iua^rfdr)einlidt) oon

einem unruhigen ©ewiffen gequält,

ober uiefleitt^t aud) burch anbere 3u=

ftänbe oerroirrt, litte fte am SBerfol--

gungSroafw. 60 fei fte oor einiger

3eit mitten in ber 9?adjt au§ ber

SJH'ttjle baoon unb in ben ©djarnroalb

hinüber, reo fte fidt) in baS Söaffer

frürjen wollte. 3uft bafe er — ber

geängftigte ©arte — nodr) ju rechter

3eit nachgefommen fei unb fte gerettet

habe, ©eitbem müffe er bie Arme be=

wachen, er hoffe ober, bafe burdt) eine

richtige ©ehanblung ftch bie ©ad&e

roieber fdt)lidt>ten raerbe.

2Balpa mar eingefperrt in eine

Cammer rüdroärtS ber aJcutjle, roo ber

Butler $ornfpreu unb oerborbeneS

©etreibe gelagert Ijielt. Auf bem
Spreuhaufen lag fie unb wühlte bie

Jtörner Ijeruor, bie fte gierig ocr=

fchlang. £ur<h ein oergittertcS genfter

ftarrte eine fahle gelSwanb herein,

unb baS eroige Häufchen beS gluberS

betäubte baS Ohr -

„Sefct fche ich eS flar", murmelte

fte, „©Ott fei $anf, bafj ich eS enblidt)

fehe. 2111c ©tege ftnb gebrochen.- 9htr

ein einziger liegt nod; ba — nur

noch ein einziger. Söalpa, baS ift ein

fchroinbelnber ©teg! — 9Wein junges

geben, bu btft ba« einige, roaS ich

noch l>aV, W* ^otte ich feft. — Ob
ihn baS ©eridjt oerurtheilen thät,

wenn eS roiffen fönnf, roie er mich

martert? $aS fann'S aber nicht

roijfen, er fagt'S nidt)t unb man fann

eS nicht fagen, roeil eS nicht ju fagen

ift. ©ott, ber'S weife, oerurtheilt iljn

gewife."

Aus tiefen träumen fuhr ftej

manchmal empor unb fagte : „GS ift

feine ©ünbe unb bießatl)rina ©dhmad)--

egger t)at fid) auch geholfen/' —
|

1 Staim betete fte ein Saterunfcr um
baS anbere unb in bie Söorte : ,,^ür)re

uns nicht in SBerfuchttng, fonbern er--

löfe uns oon bem Uebel", legte fte

ihr ganjeS fcerj.

SSon brausen hörte fte juroetlen

baS foltern unb gluchen beS SJiüllerS.

$*ann roieber in ben 9fad)ten gemahnt

fte neben unb über ftd) baS Unroefen

ber 9J?äufe unb hatten unb oft tt)at

fte einen Schrei beS ©raueuS, roenn

fo ein %\)ia über ihren Jtörper lief.

$aun beS ÜRorgenS, roenn bie alte,

taube 3Hagb mit augftooller ©eberbe

baS fpärliche 33rot bradjte, ftellte ftd)

bie SBalpa fdjlafeub ober fiarrte in bie

giuflernife hinein. — 9Kan roirb fte

bodt) roieber freilaffen, man mufj ja,

beim fonft roürben bie Nachbarn forn*

meu unb bie franfe ÜJiütlerin fet)eu

rooflen. ©arm roill fte it)re Grlöfung

oollenbcn.

2B a S roitt fte ? 60 roeit hätte fte

ihn fdt)on jurücfgelegt ben 2Beg beS

ScibenS, ber ©chmad), ber Anfechtung,

ber ftölle, bafj fte jefot auf ber legten

Station fteljt ? SÖicfenroirthStochter

!

£)u, mit beinern guten, liebeooUen

SBeibeSherjen, eine Ginjige aus WiU
lionen, bie baS oollbringt? —

Gnblidj roar bie alte 3Kagb ein*

mal baoon gegangen, ohne bie Xt)ür

ber Äantmer gtt oerfdjlicfeen. 25ie

2Balpa blieb nod). ©ie far> einem

©piele ju. 9Jein, eS ift nur bem

ajteufchenauge ©piel — bem Zfyim

ift eS Arbeit unb ©treben nach feinem

SebenSjielc. SJon ber morfchenben

5)ede, oon ber bei aQen Grfdt)ütterutt=

gen in ber 9Jiühle ber 3)iober nieber=

ftaubte, ging ein feiner gaben hcrao

bis gegen bie güfee ber SBalpa. 3ln

biefem gaben firebte eine Äreuifpinue

empor.

- Sefet, baS foa mir baS 3eichen

fein unb ber 9tid) terfprudt) , backte

Söalpa unb ftarrte auf baS %§kx.

Äann eS nicht tjinauf bis jur 35ecfe

ober bricht ber gaben, fo gehe ich unb

i
werfe mich ta oc» Stöberbumpf. Äommt
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bie ©pinne hinauf, fo bringe td£) ifyi

um. —
$>a« £f)ier frabbelte träge unb

langfam unb mu&te oft raffen. (S«

mar fd^rocr, e« mar nodfj weit unten

unb ber fj-aben fd&ien ftdj bi«roeiten ju

bellen, ®ann toieber naf)m bie ©pinne

einen raffen fiauf, unb bann trneber

ftanb fte lange friß auf einer unb ber=

felben ©teile. @« war ein gefpenfHg

SBefen unb ba« roeife Äreuj auf feinem

Stüdfen — ein ©rabfreuj — roem galt

es, if>r ober ifmt?

Gnblidj, bie ©pinne mar no<$ eine

gute (Slle oon ber $>e<fe entfernt, rooflte

fte nid)t mef)r weiter, ja fef)rte fidf) ein

paarmal um, unb mar bann roieber

beroegung«lo«.

Sßalpa gitterte, fdfjier ftocfte tyr

ber 9ltfiem. $a« £f)ier bticfte mit

feinen oieten grofjen giugen gegen ben

Söoben fjinab. — ©oll fie in'« ©rab?

3ft auefj bei biefem ©etljier, ba« fein

©efefe fennt, ba« tobtet, wenn e« nia^t

felber getöbtet werben löül, fein <£r=

barmen? . . .

Pöfclidj nafjm bie ©pinne eine

SBenbung unb tief f)aftig ben ganjen

$aben empor bi« jum ^otjmober, roo

fte Verfiel über eine im 9iefee gefangene

fliege.

,,G« if* gut", fagte bie 2Ba(pa

laut.

„SM ift gut?" rief ber »Her
fdfmrf jur Xl)üre fjerein, „toillft nod&

trofcen? &erau« gel)'!"

©ie ging ju tym f)erau«. „^e&t

ift mir fdjon roieber beffer", fagte fie

Reiter, „jefet, SJtonn, miH id) red&t

flcifiig fein, baf? id& bie ßeit urieber

einbring', in ber td& franf gemefen

bin."

„3a, mödfjt' mt$ gefreuen!*

„Slber bie pielen hatten in ber

SJlüfjr, bie mufe man bodEj abfüttern."

„$te Statten adeitt freffen mein

©ut nidfjt auf", gab er jur SKntroort.

3ftr ©efid&t blieb freunbtidj. ©ie

ging an ir)re Arbeit, ©ie ftäubte mit

©orge bie Kleiber ir)res8 SJianne« au«,

fie überwog fein 33ett mit frifdEjer Seins

toanb, fte fefcte if>m ba« beflgefoa^te

Gffcn oor unb r)atte baju ein gütige«

©ort. Unb auf att' feine «Roheiten

fd&uueg fie ftiH.

(edjlup folgt.)

« i tt %
5Ba3 id) getfian unb wa« icfj lief?,

3fjr werbet e$ cinft nit^t Derbudjen . . .

2Bie meine« Ccbcn* JRütfifel fjieft,

Siidjt uodj in meinem Staube fudjeu.

3dj weift, e* wirb 3Scrgcffcnr)cit

9Nein fiooö — wie h>utc fie mein hoffen

9lad> troftlo* langer, bunfler 3cit,

Tk icb, burdjlebt, ju 2ob getroffen.

^ergeffen, rafd) uergeffen wirb

2>c* Reißen $crjen* laute« Älagen . . .

$er Sdjmcr} nur burdj bie fiüfte irrt,

l^cn meine £eclc ftumm getragen.

e^^^Ä ^ I) r i (*l i n
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Per junge Jfetter.

«ine ©eföi^te oon <ü. ]K aller.

mm
©ie benotete ben wichtigen ftall

mit aßen ^ebenumftänben an ftreunbin

fcelene, unb mit mujierhafter $ünte
lichfeit fanbte biefc am britten Sage
eine lange, woblburchbacbte Antwort,

bie im SBefentlidjen barauf hinauslief,

bafc bie fcerren gerabe für biejemgen

tarnen baS regfte ^ntereffe litten,

bie fte am meinen ärgerten ober quäl:

ten; eine Anficht, bie freilich SRarga*

retfja nicht theilte, bie baS 93ilb burch*

aus für eine 3Mtce ober günftigften

ftatts für baS Sßrobuct ber ßangweile

lieft, „in meiner er baS 93ilb eines

armen HRäbchenS carrifirte, welches ir)m

aus irgenb welchem unbefannten ©runbe
nun einmal mißfiel".

„Sntereffe für mich!" fdjrieb fie

an Helene jurücf, — „Ja, wenn ich

eine lanbroirtltfd&aftlidje 9Jtofchinewäre,

ein Stampfpflug ober eine *ßatent'@gge,

ba möchte er mich oieOeid^t beachten.

2)u meinft, er habe mir bod) eigent*

lieh nie Seweife oon Oefyäffigfeit ge;

geben, baS ift richtig, aber er ifl ju

roofjlerjogen, um unhöflich ober um
angemeffen gegen mid) ju ^anbeln;

ich fcfjiebe feine Abneigung gegen mid)

einjig unb aflein auf perfönlidje Ab-

neigung; unb mit biefem ©ebanfen

will ich mich beruhigen. $ie Seit

meine« tjiefigen Aufenthaltes wirb in

nicht alljuweiter $erne ablaufen, er

wirb fdfjon früher nach &aufe jurücf*

felnren, unb was ift bann toeiter?

3wet SJlenfehenfinber ftnb fidj auf ei«

ner Station ber großen ßanbfira&e beS

ßebenS begegnet, haben fich begrübt,

mit etnanber gegejfen unb getrunfen

unb finb bann nach oerfdjiebenen SRid^

hingen auSeinanber gegangen, um —
ftä) nicht roieber ju fehen unb ftdfj ju

oergeffen."

®anj fo mochte aber ber Ange*

ftagte bod) wohl nicht benfeit ober
|

fein, wie bie ©d&reiberin biefeS SBriefeS

ihn anfah, benn fchon am 9Rorgeu nadt)

feiner föücffehr begleitete er fie in ben

©emüfegarten, too fie ©pargel flehen

wollte. 5Die Begleitung machte fie ei-

mgermafjen oerlegen unb fie wufite

nicht recht, roie fte fid) mit ihm unter*

galten foflte. Um menigfienS etwas ju

fagen, fragte fte ü)n, ba fie ifjn ohne

bie gewohnte Zigarre fah, warum er

itidit rauche?

„3$ glaubte bemerft ju haben,"

fagte er, „bafe ^nen ber 9toud& un-

angenehm ift, unb ba ©ie mir erlaubt

haben, ©ie ju begleiten, fo wollte ich

©ie äf^re @üte nicht bereuen laffen,

inbem ich ©ie beläftigte."

„Sie geniren mic| burchauS nicht.

Aber fagen ©ie mir, ifl baS hauchen

nicht eine feltfame Angewohnheit! 3$
fann mir faum oorfleflen, welchen ®e*

nufe eS gewähren foH, eine SRoIIe trock

neu ÄrauteS an$ujünben unb biefe in

S3ranb ju haften."

„$aS hauchen/' entgegnete er,

„ift bod) etwas mehr, als ©ie glauben.

$iefe fdheinbar nufetofe, höfliche S3e=

fd)äftigung ift oon wohltätiger Wiu
hing. Aus bem blauen, fidt) fräufelnbeh

Stauch, auS bem milben Aroma einer

guten Stgarre entfteigen allerlei ©e-

banfen unb (gmpftnbungen , oft poeti*

fcher Art, unb biefe troetne Slotte ift

ein angenehmer ©efeflfdfjafter , ber,

wenn man mit ihm allein ift, bie Sang=

weile oerfcheucht. SMe ©igarre befchäf*

tiget unS; man mufe fte pflegen, in

©ranb halten, bie Afche abftofeen, aus

bem Sffhtnbe unb in benfelben thun,

!urj, in jebem Augenblicfe gewährt fie

uns S3efd)äftigung, unb offenbar wirft

fie belebenb unb anregenb auf ben

©eift. ^eber ©elehrte, ©taatSmann,

^elbherr unb dichter follte rauchen unb

ich übertreibe wohl nid&t, wenn ich
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fage, bafe brei SBiertfyeile bcr SJtänner*

toelt roirtli($ ber ftaoanna ober ben

^fätjern Ijulbigen."

„Sie ftnb ein berebter Slmoalt

öftres SiebltngS," fagte 3Wargaretf>a,

„unb in 2lncifennung 3f>rer Serbienfie

erlaube idfj Sonett, jefct einen braunen

Sorgenbred)er als $reubenopfer ju

8lf$e ju oerbrennen."

6r mad&te oon biefem Anerbieten

©ebraud), unb fo flutten beibe ju

ben Spargelbeeten.

„SKan mufi ben Spargel oon nun

an in >Ru^e laffen," meinte er, „feine

3eit ift um, unb wie 2We8 in ber

2Belt mufc er jefet Stütze unb $rud)t

treiben. S)a3 ift ber %med jcbc»

$flänjo>n8, ba$ ift ber %md ber

tebenben Söefen, beS WS."
„So Ijat alfo aud& bie 9Jlenfd[jf)ett

biefeu 3roe<f?" fragte 3Jtargaretf)a

fajüajtem.

„©eroife, fxc f>at Ujn."

„Unb was ift bie Stütze beS

SebenS?"

„3)ie Siebe", erioiberte er emft.

Sie füllte, wie fie errötete. &te

Siebe Die Stütze beS SebenS, Sroecf

beS $)afein8, unb fte f>atte biefe Siebe

ganj aus bem Seben ftreidfjen motten!

„Unb roaS ift benn bie $ruä)t beS

Sebent?" fragte fte roeiter.

„Unfere SBerte," antwortete Söolf*

gang, „baS, roaS mir fdjaffen mit

affer Äraft in bem unS jugerotefenen

ßreis beS ©afeinS. 2öer biefen ausfüllt

unb fd&affenb mitarbeitet an bem Söerf

ber 3ttenf$f)eU — bejfen Seben Ijat

ftrud&t getragen."

<Sr brac§ ab
;

oielleid&t bereute er,

mit einem jungen 2Wäb$en über foldje

2)inge gefproben 511 fmben, unb im

näd&ften Sugenblicf l)atte er bem @e=

fprädfj eine föer^afte ffienbung ge;

geben.

5Kargaret§a ftad& tnjioifäen ben

Spargel unb legte tl>n in baS Äörk
d&en. fcabet fiel if>r baS Steffel aus

ber §anb, fte büdte ftaj unb griff

barna<$, er gleid&fatts, unb, mar eS

3ufaff ober Abftd&t, feine &anb jireifte

bie irrige unb f)ielt fte "eine Secunbe

lang; bann tjielt er baS SJteffer unb

überreizte es i$r.

„Sie fennen ben alten Aberglauben,

ba§ überreizte ÜJteffer bie ftrcunDs

fd&aft jerfd&neiben," bemerfte er lad&elnb,

„id& benfe, mir beibe ftnb oon folgern

Glauben frei."

„©emife," fagte fte ettoaS jerftreut,

„id& benfe an ganj anbere ©inge."

„®t," meinte 2öolfgang Reiter, „idfj

möchte einmal in ein foWjeS Äöpfdfjen

$ineinfe$en fönnen unb bie bunten

fdjjelmifcjien (Bebauten flauen, bie ba*

rin niften. S5a if% geroifj lauter Seben,

3Raienluft unb Slumenbuft unb @r;

innerungen an bie lefcte Saifon, an

©otiffonorben, SouquetS unb — •

(Sin 8lid( auS ihrem Kuge, ber

nid&t gerabe fefjr ermuntemb mar,

oeranlafjte ilm, fi<$ &u unterbred&en.

Unb inbem er ü)r bie &anb f)inf)ielt,

fragte er fte, ob fte u)m jürne?

2Jlargaretf)a reichte il)m bie ifjrige,

benn roaS fottte fte tfmn? Sie mar
fror), als bie Slrbeit beenbet mar unb

fte bem &aufe aufhätten; aber nad&*

benllid& r)attc biefer Vorfall fie boi
gemalt, unb fte mar jiemlid) unb

einfilbig, bis ber Dnfel fte auf anbere

©ebanfen braute, inbem er eine ftafyTt

jur Emilie oon ©oben oorfd&lug, bie

auf ben SRittag angetreten rourbe.

SDaÄ ffietter mar föftliaj, bie ©e*

fellfa^aft, bie man bort oorfanb, fefjr

animirt, ber ^err Setter, ganj ^umor
unb SBergnügen, mar aufgeräumt, roie

fie i^n uod) nie gefe^en hatte. SRar-

garet^a fd^ob ba8 auf @mmp'« 9lä^e,

unb bie junge Saroneffe fat) mit i^rem ^
Soden!Öpfd^en unb in ber Reffen Som^
mertoilette allertiebft au? unb erjätjlte

mit großer Sebenbigfeit , mie oiele

3Keöen Äirfd^en, Beeren unb pfiffe fte

in biefem ^aljre einmad^en roollte,

meldten Ertrag bie Dbftbäume oer^

fprad^en, unb ^argaret^a fat) fcr)on

im ©eifte 2öolfgang al« ©mmu'S ©at=

ten unb roünfcbte ben Reiben oon auu

jem ö«jen ©lüd, ndtürlid^ in ©e^

banfen.
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2lm Sladjmittage unternahm tnan

einen Spaziergang nach einer alten

SJurg, bie in ber 3^är)c beS ©uts lag

unb als eine reijenbe Stutne gerühmt

mar. $n berfelben »erteilte ftaj bie

©cfetlfrfjaft in ben »crfajiebenen roeit*

läufigen Räumen, unb (Smmn nahm
ben ilrm eine« Hauptmann« oon ßek

ter an, SSolfgang aber bot feiner fdt)ös

nen ©egnerin ben 2lrm unb führte

fte burch Xfyoxt, ©änge unb ©emächer,

inbem er mit grofcer Sachfenntnifj bie

(Einrichtung einer alten SBcftc erflärte.

„$ier mar ber grofee 6aal," fagte

er, „in welchem bie Stüter fneipten;

aber ich bebauere, gnäbigeS gräuleüt,

^t)nen eine ^flufion ftören ju müffen.

Unfere Sftomantifer haben uns nteift [c^r

poetiföe Silber oon Gittern, 23urg=

fräulein unb ^olben SiebeSfcenen ge=

fdjilbert, bie baS Mittelalter in bi<fc

terifd)en 35uft unb 9tebel Kütten. Sei=

ber waren bie Surgfräulein ebenfo*

wenig ätl)erifche XranSparentwefen,

als unfere mobemen ©amen. 2Bie biefe

ein Seeffteacf ober ein 3)ufcenb Stiftern,

einen Äeldt) 93ier ober ein ©las ^uuf(^

nidjt oerfchmähen, mit ^otbem Munb
oft arg bie 3°fc auskaufen ober in

£ü$e unb Äeller rumoren, fo waren

bie Surgfräulein richtige ßanbpomeran-

jen mit 6<hlüffelbunb unb Spinn*

roden, bie in ber Mil<hs unb itäfe*

fammer, in ber Äüd^e unb auf bem
SSoben maefer mit angegriffen unb

feineSwegS ein ©efchätt barauS matten,

feufgenb auf bem 3lltan 511 ftetjen,

©tiefereien für ben (beliebten $u machen

unb Bt^cr f^lagenb ben tiltym hinauf

ober bie <£lbe ^inunterjufajauen. Unb
bie fo gart gemalten Stüter waren berbe

fianbjur.fer, bie beffer im ^ferbeftatt als

in ber Siteratur 93efcheib wufcten. ®iefe

angebid)tete 9tomantif t)Qt mich r»on

jct)er geärgert, benn ich liebe bie

©alonpuppen nidt)t, roeber im oier*

je^nten, noch im neunzehnten 3af>r=

hunbert."

Margaretha glaubte barin eine

Slnfpielung feigen ,su müffen, unb fie

fragte etwas gereist, ob er benn in

einer ftrau nur eine 2öirtf)fd&aftenn

fefte?

„durchaus nicht," lautete feine

Antwort. „Äann man nidjt baS 6ine

tt)un, Dt)ne baS Slnbere ju laffen?

ßann eine g-rau nict)t reijenbe ©cmälbe

fdmffen unb bodt) eine gute Äödjin fein,

fann fte ntdht SeetfwoenS (Sompofttio--

nen fptelen unb gut ©urfen einmachen,

baS ßoehbudt) jefot unb Sftomane naa>

her lefen? $df> benfe, baS märe mög-

lich, ebenfo gut, als ein dichter ein

fet)r oemünftiger, praftifd&er unb arbeit-

famer Mann fein fann unb nicht mü
fdjiefgetretenen ©tiefein , waÄenben

Soefen unb uufauberem fragen als

oerfannteS@enie umherzulaufen brauet.

SebeS £>ing ^at eben feine $t\t —

"

„ßupinen unb SBcrfc/' warf fte

mutwillig ein. „SSollen fte andt) biefe

beiben begriffe mü einauber oerfö>

nen?"

„3<h fann es," fagte er rut)ig;

„ift bie 2upine nid^t eine ungemein

buftige, freunbliäje S31ume, ein paett=

fa^eS Äinb ber glur, ein banfbareS

©efdjöpf beS SobenS, ber fte nä^rt,

ein ©tnubilb ber Sefd^eiben^cü? Unb
roetdjen reijenben tarnen Ijat iljv ber

ÖolfSmunb gegeben: 3« länger, je

lieber! Reifet fie. 3fi baS nid^t fd^öit

unb ftnnig? 3ft baS nid^t ein f)olbeS

©elübbe liebenber ^erjen? 3e länger

\ä) b\d) fcbe, je lieber hab' id) S)t<h;

je länger i<h ®ia^ liebe, je lieber ba|t

5)u m\ä)
;

je länger id^ 3>i(h he9c^ ic

f^öner fa^einfi S)u mir; je lieber ich

5Dich pflege, je teurer bin idh ®ir. —
ßaffen 6ie bie golbige ßupine gelten,

liebe Margaretha, unb bie $Didt)ter ba=

§u, unb," fuhr er lächelnb fort, „©nabc
auaj für Supinenbichter

!"

S)ie »ersehen über bie ßupine

hatten Margarethen nicht mißfallen;

fie hätte gern genutzt, ob er fte

felbft gemacht. Slber fie wollte nicht

barnaa) fragen , unb ©olfgaug machte

fie fogleich auf bie 6onne auf=

merffam, bie fo eben in baS Meer

tauchte. @r oerglich fte mit ber MenfaV

heit, mit ben fingen ber Seit, bie
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aud) ihren Untergang finben; er cr= I

innette fte baran, bafe bie Statur im;

met roieber aus ftch fe^ft erfieht. ft$

crotg neu oerjüngt, unb bafe wir auf

©räbern roanbeln unb unsere Shtnien

aus ©rüften blühen ; er geigte, rote ©e-

fdj fechtet oot und lebten unb liebten unb

oot uuS hinabstiegen, bafe ©efchlechtct

nach uns ba [ein roerben unb auf unfern

£obienf)ügeIn ft^erjeti unb fingen.

Dann aber entfdjulbigte er ftch,

U)t ben frönen 2lbenb, roie er eS

nannte, mit ^tjtfofoptnen oetborben

ju ^aben, bie nicht einmal ben 3lei$

beStaen befäfeen, unb führte fte tyi=

nab ju bet übtigen ©efeflfehaft, bie

ftdr) roiebet gefammelt hatte ; unb oon

ba ab machte ftch bet Hauptmann ju

3)iargaretr)a'S daoaliet unb unterhielt

fie tröfft tebbaft oon Sßrinjefim 6leo;

nore, oom ^ranffurter ^ferberennen,

oon 93erbi'§ Opern unb oon &unbe=

breffur, bis man enblich baheim roar,

halb barauf jum ©ouper ging, unb

enbltch jroei ©tunben fpäter ben &eim:

roeg antrat, Margaretha in ber feften

Ueberjeuguttg, bafe jroifdjen ©olfgang

unb dmmu nun „2llIeS richtig" fei.

2öte fehr fah fie ftcr) beSfjalb brei

2age fpäter übettafcht, als bie 9?aa>

rieht bei ber Sante unb bem Dnfel

eintraf, bafe ©mmo fidt) oerlobt tjattc

— mit bem Hauptmann oon 3eiter!

Det Onfel las bie Slnjeige oor, unb

Margaretha meinte, Söolfgaug muffe

fich iefet entfärben unb roflrbe äufeerft

flberrafcht fein, aber er jünbete nur

ruhig eine neue (Sigatre an unb fagle

:

„DaS ift ja prächtig. Der Hauptmann

ift ein fehr braoer Mann, unb (Smmn.

roirb eine oortreffliehe $au$frau fein. 3<h

roünfche ihnen oon gangem §er3®fücf
!"

$a, eS roar erftaunlich, roie ftch

biefer jQert bettet in bet ©eroalt hatte

!

fleine Miene, fein 3ucfen feinet Sippen,

fein 3ittetn ber Stimme oerrieth bie

Sßein, bie er nach Margaretha^ Ueber=

jeugung boch ftct)cr in biefem Sugen?

blief in feinem ^nnern fühlte. (5r blieb

ruhig, als ob nichts gefchehen roäre.

Margaretha berounberte ihn unb gab

ttfmm „4efmgtrU*" ijeft 4.

I ihm 9tecr}t, bafe et bie 2öelt nicht roifs

fen liefe, roaS in feinem föetjeu oor*

ging ; abet fte bebauerte ihn auch roe;

gen beS SBerluftS (smmr/S, beim, fagte

fte ftch, roenn biefer Mann liebt, fo

geflieht eS geroife mit ber ganjen

(Snetgie unb bem ganjen Qsrnft, ber

feinem 2öefen eigen ift; unb roenn

ich auch mit ihm auf fcr)lecr)tem ftufee

ftef)e, fo mufe ich boch äugebeit, bafe

er ein ehrenroerther Mann ift.

(SineS nur roar ihr unerflärlieh,

nämlich, roarum 9öolfgang, beffen SBe^

fuch boch nur oon futjer Dauer hatte

fein fallen, nod) immer nichts oon fei=

ner 2Ibreife oernehmen liefe; aber fte

hatte nicht oiel 3eit, ftdt} ben Jtopf

Darüber ju jerbrechen, benn fchon roieber

gab eS etroaS iReueS unb jroar etroaS

ganj UnertoarteteS. 33on ber gfreunbiu

geleite fam nämlich ein ©rief mit bet

aufregenben 9ia<hricht , bafe Helene

iöraut fei, bie öraut beS SlffefforS, ber

feit einigen Monaten in if)te$ SSaterS

igaufe oetfehrte.

DaS roar abfNeulich oon ber ^reun«

bin, bie Damals in Margarethen^ 3lr=

men gefchrooren h°tte, bafe fie nie,

niemals heiraten roürbe, roeil bie

Männer foroohl im ©anjen als im
(Sinjelnen unroürbig roäreu, unb nun!
— 2lber fo fehr unangenehm mufete

ein ©rautftanb boch auch nicht fein,

benn in ftelenenS 33rief roar lautet

3ubel unb t)eder ©onnenfehein, unb

Margaretha hätte — natürlich nur

aus 2Bifebcgierbe — gar ju gern eine

3(bee gehabt, roie einer 33raut eigent;

lidj ju Muthe ift; unb h«bf<h mu^
eS boch geroefeit fein, als ber 3lffeffor

ju jQelenen gefommen roar, oor iht

gefniet unb ihr ge^anben hatte, bafe et

fie liebte, anbetete, oetgöttette unb bafe

fte allein ihn $um ©lüeflichfien aller

Sterblichen machen fönnte, bafe er aber

fterbeu müfete, roenn Helene ihn oer=

fliefee. Da hatte biefe natürlich feinen

eoentuetlen %ob nicht auf ihr ©eroif*

fen nehmen motten, unb ber 8ffeffor

hatte fie gefüfet. ^f^tith hatte fte erft

bie 2tbficf)t ju fchreien, aber fie befann

18
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fid) bodj roieber unb ba ba« Äüjfeu

gar niajt roehe tf)at, fo füfjte fie roie=

bcr — unb ba« 2We« la« nun 2Rar=

garetfja fchroarj auf roeifj. 9laturti^

ging fofort ein langer, langer 9Inln)ort=

brief mit ©lüdroünfchen nadj ber 9te*

fibenj, unb in ber unoernteiblidjen

9todjf<hrift, bie in bem ©rief einer

2)ame niemal« fehlen barf, ftanb fo

Allerlei oon SHefignation unb ba« ©anjc

fd)lofj mit ber roehmüthigen SBetrat^s

tung : „Entbehren unb (Sntfageu ge?

roinnt ba« ftimmelreid)!"

Unb nun mar gar nodj 2Harga=

retf>a'« ©eburt«tag herangefommen.

&eut rourbe fie adjtje^n 3a^ rc /

unb ba« machte fie feljr, fef)r nadjbenflich-

ter Dufel unb bie Üante waren

bie erften, bie ifyr gratulirten, bann

famen ber Qufpeftor, ber Verwalter,

bie §au«bälterin unb ba« ©efinbe. 2llle

Ratten fie gern, ba« fat) fie ilmen an,

unb reidi
, überreichlich mürbe fie he-

fdienft. 2wn ben ©Item famen ©e=

fchenfe unb Briefe, von Helenen eine

lange (Spifiel, bie ganj roarm mar
oon Ijeifeer ftreuubfchaft unb glühenber

Siebe, mit melier auch bie 93raut

nod; ihrer gebaute unb be« 2lffeffor«

^Imtograp^ie überfanbte, unb Sftarga:

relfja mar fo glüdlid), fo froh, ba|

fie ^dtte hinauslaufen mögen, um
brausen im ftiflen ÜBalbe mit ihrem

©lücf allein ju fein. &ber e« regnete,

roa« com Gimmel moDte, unb fo fafe

fie beim balb allein in ihrem ßimmer,

faltete bie $änbe unb überbaute bie

3eit, bie fie »erlebt, Q5lü<f unb Un-

glücf, ba« fie erfahren. 3tc^tje^n Qahre

!

©ine fürje 3«tt unb bod) eine fo lange,

ber 3Rai be« ßeben«, bie Stütze be«

©afein«. Slber ber 3Hat fdjroinbet unb

bie Stütze roelft, ba« junge fterj roirb

einfi alt unb ba« blonbe $aar ergraut

— fie mürbe ganj fd^roermüt^ig . .

2We hatten gratulirt ; nur er hatte

fid) nicht einmal fef>en laffen; ja, er

mar, roie fie erfuhr, ganj in ber ftrühe

fortgeritten, offenbar, um fie ju uer;

meiben; unb ba« fränfte fie tief. ©ie

hatte ja feine Slufprüa^e auf itm, er

liebte fie ja nicht unb fie liebte ihn

nicht, aber er hätte bodj trofe all' fei;

ner Abneigung gegen fie fd^on au«

&öflid)feit rücffid)t«oolI fein muffen,

Ratten bod) fetbft ber Hauptmann unb

dmmn gefabrieben!

®a liegen fich ^uffd^fäge auf bem

Hofe oerneljmen; fie hörte Söolfgang«

6timme unb ein tiefer ©roll gegen

ihn überfam fie. (5r ging in fein 3ims

mer ; er hatte fie oergeffen. $>od) roa«

war ba«? 6« flopfte.

hie %\)üvt öffnete fi<$ — 2öolf--

gang trat, fchneU umgefleibet, im ele*

ganten ^romenabenanjug in ihr ^im-

mer, unb fie füllte, roie i^r ba« S3lut

in'« ©efidjt ftieg.

„SBerjeihen ©ie, ^räulein aRarga*

rett;a", fagte er freunblich, „bafj idt)

mir erlaube, 6ie tyet aufjufuchen,

unb geftatten Sie mir, 3lmen biefe«

SSouquct al« ben befcheibenen fterolb

meiner herjtichften ©lüdfroflnfaje über^

reiben ju bürfen, unb nehmen ©ie

bie« Sllbum oon mir an, e« ift ein

foldje«, roie ©ie »or einigen Xagen

ju befi^en roänfdhten."

^8ouquet unb Sltbum roaren in

TOabilu'it prad)tig 511 nennen; unb in

biefem Slugenblicf, roo Söolfgang fo

freunblid^.-ruljig oor ü)r ftanb, |ätte

fie i^m nid)t mehr böfe fein föunen,

unb wenn er fie früher audj nod) fo

fehr gefränft hätte.

©ie baufte ihm fieunblia^ uiib be*

rounberte bie ©efd^enfe. Qu biefem

Slugenblide trat bie Xante ein.

„2lh/" "^f f'c, ,M ift ber ®efer*

teur alfo roieberl ©ieh' nur, Äinb,

biefen 33öferoi#t; reitet un« in aller

5riif)e baoon, jagt faft jroei 3Jleilen

im toOften ^egen —

"

„Slber Xantthcn — l"

„9lein, feine ©nabe! unb madfot

benfelbeu ffieg jurüd, um un« au«

ber ©tabt biefe« 9llbum ju holen."

„Unb um meinetroillen fmb ©ie

in biefem Uuroetter ftunbenlaug ju

Ißferbe geroefen," fagte fie in grofcer ißer-

legenheit, „roie fott i(h bautenV
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©ie reichte ihm bie &anb imb er

Wfcte fie. ftodj nie hatte fte if»n

manbe« &anb Kiffen fefjen, fie glaubte,

e8 fei bieg gegen feine ©runbfäfee —
wenige ©ecuuben fpater war er, al«

ob er fein SEfntn bereute, aus bem
ßitnmer unb bie £ante folgte ü)m.

©rft bei ber grofjen §aupt= unb

©taatÄaction be« Sage«, beim $eftbiner

ju (Styren ,,be« achtzehnjährigen ®im
gelchen«," in nüchterner $rofa 5Dlargare=

tha genannt, faf) fte it)n wieber, al« fie im

Qiollbemufjtfein it)reS würbigeu Sitter«

unb „unter ber Saft ber Qarjre gebüdt"

in t)eller ©ommertoitette in ben ©peife^

faal „fdjmebte", um an ber ©eite be«

„ßupinenbichter«" ber ßüdje ber Xante

äße ©f)re ju erweifen. ©er föerr 33ct=

ter bradjte ben Stoaft auf bie ©efeierte

au« unb ftiefj mit it)r an, tranf auch

ein ootte«©la« auf if>r Söoht, tourbe bann

aber fdjroeigfam, al* ob biefer £oaft fein

ganje« 2Baarenlager oon hieben gemefen i

unb ba«feJbe nun total crfdt)öpft märe.

3fn$tt)if$en t)attc ber Stegen aufgehört,

bie ©onne ladjte freunblidj oon oben

unb trotfnete bie naffe (Srbe, unb ÜRar*

garetha pilgerte auf eigene ftauft hinau«

an ben ©tranb unb wanberte biefen

entlang, ba« Äöpfd^en fo recht ooll oon

allertei ©ebanfen unb träumen. spiöfc

lieh oernat)m fie ©djritte hinter fid),

roanbte fich um, unb SBolfgang trat

grüfeenb ju it)r unb reifte if>r bie &anb.
j

„Darf ich 3ft)uen meine ^Begleitung

anbieten, $räulein Margaretha?" fragte

er, „ober jlöre ich ©ie t)ietteidt)t in

S^ren ©ebanfen, benen ©ie foeben

2lubienj ju erteilen fdjeinen?"

„2öenn©ie mich geleiten motten",

fagte fie, „fo wirb e« mir fefir ange=

nehm fein. 9Jteine ©ebanfen fönnen

injtoifdjen im 5ßorjimmer $lati nef)*

men, unb übrigen« ^offe ich, bafj 3hre

Unterhaltung mich biefelben burchau«

nidt)t wirb oermiffen laffen."

„Da t)aben ©ie eine fet)r gute Mei-

nung oon mir," enoieberteer fdjerjenb,

„unb ich werbe mich bemühen, mir

biefe ju erhalten ; mir liegt an ber gu=

ten Meinung Jebe« ehrlichen ÜJlenfdjen."

„Unb galten ©ie muh für einen

folgen ?"

„3a; ohne (Komplimente. Diefe«

©efid)t, gräulein, fann nidt>t trügen,

fo wenig al« bie reine ©onne bort,

bie it)r golbne« ©trahlenftegel auf ba«

blaue §immel«jelt gebriieft f>at."

„Der fd)öne $ag begeiftert ©ie

8U bichterifeben Silbern; ba« ift mir

neu an Shnen ; ich glaubte, ©ie hut^

bigten nur bem realen ©ein unb la$?

ten über und fentimcntale ©eelen."

„0 nein; jeber 9Jlenfd) ift eigent*

lidr) Dichter", entgegnete er, „unb

nebenfächlich ift e«, ob er feine Dich*

tungen ber treffe übergibt, ober ob

er fte für fich behält, oielleidjt oer«

jfcbliefet. Die pt)ig(eit be« Steinten«

macht ben Dichter nicht."

„©ie fagen, jeber SWcnfdt) fei Dtd^
ter. ©ilt e« bemnad) oon 3$nen auch?"

„(5« gilt," fagte er lächetttb.

„9llfo ift eä wahr," rief fte, „wa«
ich fdjon oor Sooden hörte ! Unb ben-

nodt) haben ©ie un« ffie SB^rt* »ors

enthalten. 3)al ift ein Unred^t gegen

un« —

"

„S)aS ©ie mir, bitte i<§, Derjei|en

wollen ! Söenn e« 3^ncn Vergnügen

mad^t, fo werbe idj mir erlauben, bei

unferer ?ftü<ffer)r ^^nen meine SBüd&er

ju überreifen. Unfere Dichtungen fmb
bie ©rgeinjungen unfere« Xt)un8. ©ie

|

haben midj im Uebrigen fenuen ge^

lernt, mögen ©ie nun 3t)r Urtt)eil

über midi oeroodftänbigen
; ich h°ffe

unb müufdje, bafe e« nicht aHju fireng

auSfatte. ^ch b^be in mir ba« tyxo;

blem tu löfett oerfucht, ein thättger,

praftifcher unb nüchterner 3J?ann ju

fein unb bodj mir bie Sßoefie be« Se^

ben«, bie Söärme be« ©cfüt)lä r bie

^bealität ber Snfchauungen ju bes

wahren."

„®« ift 3h»e« gelungen," fagte

Margaretha nad^Denflich. „Öf Wtic

oft ben 2Bunfch, einen Dichter ju fet)en

;

biefer 3öunf<h ift nun erfüllt —
; frei*

lidj finb ©ie anber«, al« ich mir in

meiner ^t)antaftc einen 9Jtufenfohn ge^

bacht hatte, unb ich geftehe offen,

18*
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bafe mir ^Doppelflinte, ©aatgetreibe,

^atentpflüge unb Srefchmafchinen an-

fäugti^ al« fet>r wuuberliche Attribute

eines ^oeten erfreuen ftnb ; aber idj

habe biefe 3Btberfprüche jefet mit eiuaiu

ber oerfö^nt / weit td) fic in 3h'ien

t>erföfmt finbe."

banfe 3tjneu für $f)re gute

Meinung über mich," unterbrach er

fie. „Aber eS wirb $tit, an ben §eim=

weg ju benfen; bie laute erwartet

uns §um @ffen, unb, ehrlich geftanben,

ich ^abe auch noch ntöfot gelernt, Son=

nenfchein ju fpeifen unb Mailüfte ober

3ephnnoinbc baju ju tönten."

(5r bot ihr ben 2lrm unb fdgritt

langfam mit ihr bem igaufe ju, wo
bie Xante bereits ihrer wartete. (Sine

halbe Stunbe fpäter mar Margaretha

im 33eftfce Der oerfprochenen Sucher

unb mar nicht wenig überragt, in

ihnen ©ebidjte unb (Srjählungcu uneben

jufinben, bie im legten SBiuter in ber

Üleftoenj fo bebeittenbeS Suffehen er--

regt ^atteur um fo mehr, ba ber Skr;

faffer berfelbeu nicht befanut geworben

war. SefonberS aber interetftrte fte

ber lefote, ihr noch oötlig unbefannte

Sanb, Der furjweg „(Sine ®efci)ichte

aus bem ßeben" benannt war. ^a,

baS war wirtlich aus bem Sehen, aus

bem ootten, warmen Sehen, fo einfach

unb bod) fo großartig, fo tief poetifch

empfunbeu unb gefchilbert, fo alle Suft

unb alles ßeib jufammenfaffcnb, bafi

fie mehr als einmal ba§ Such meber=

legte unb fich fragte, ob bieS wirtlich

berfetbe Manu geichrieben, ber ba oor

ihr wanbelte, ber mit ihr im Sagen

gefeffen, ber fte beim Siegen in ben

Mantel gewicfelt unb ihren (Sierludjen

gelobt i)a\U —
- ber Supinenbichter

!

6ie fefcte fich am Abenb an ben

6chreibtifch unb trug etwas in ihr

Xagebuch ein ; unb ba wir einen $affe=

partout als Schriftfteller hrtDcn/ fo

haben wir ber fchöneu SorrefpouDentin

über bie ©chulter gefehen — natura

lieh nur im ^ntereffe uuferer oerchr*

ten ßeferinnen — unb geben hier ben

betreffenben Abfdjnitt wieber : $ortreff=

licher Mann, Söolfgang, dichter oon

©otteS ©naben, oergieb mir ben idmö;

ben Stipinenbichter, ben ich ®ü in

meiner Unmiffeuheü angehängt fyabe,

oergieb mir alle meine f(einen 33oS:

heiten unb bie fchledjte Meinung, bie

ich »o» fyatte, benu ftefje, ich

Abbitte, jwar nicht auf meinen Anten

in Anbetracht meiner neuen Sftobe, unb

weil eS nicht reputirlidj wäre für eine

junge $>ame auS ber SRefibenj, aber

oerjeihe mir meine Ungezogenheit, wie

ich ®fr bie Scifriftjetchnung „6alotu

puppe unb &auSfrau" unb nicht min*

Der baS unbefugte (Sinwicfeln oon ba*

malS oergebe. 35u bift ruhiger unb

oerftäubiger gewefen, als ich, aber baS

war, genau genommen, natürlich, benn

$>ein Xauffdieiu jeigt ein um mehr
als »ehn ^ahre älteres Saturn, als

ber meinige, unb aufcerbem gehörft

$5u jum ftärferen ©efchlecht, maS bei

deiner fräftigen ftigur ganj äugen*

fällig ift, ich aber ju bem fchwacheren,

ober, wie £u bei ber Strohhut=3lffaire

als wohlerwogener Mann behauptet

haft, ju bem fdjönen ©efchlecht. 9htr

noch einmal, mein braoer 2upinenbich;

ter, erlaube mir, £ir biefeu 9iamen

ju geben unb $)ir ju bemerfett, ba&

ich Kfct ooUftänbige Sufje gethan unb

mein ©ewiffen £»ir gegenüber faloirt

habe. S5amit mufjt$u jufrieben fein,

wenn $)u eS auch nicht gehört haft,

beim eS ift baS Sleufcerfite, moju fid)

3)eiue &auSgenoffiu oerfteheu fann.

^uuftum.

9iun war aber ber für Marga=

rctha'S Slbreife beftimmte Dermin nahe

gerüeft ; eS würbe %e\t, bafj fte eruft«

lieh au ben Abfchieb Dachte, unb fo

befugte fte benu noch einmal alle bie

Orte, bie if)r lieb geworben waren,

meifi begleitet oon bem pfiffigen weifc

gelben $ocf, ber faft nie mehr oon

ihrer Seite wich unb ben ber Oufel

ihr als ©efchenf jugefagt hatte. 3luch

2ßolfgang fprad) oon feiner Stbreife,

unb Margaretheu fiel baS ©ort fchwer

auf's &er$; ja, als fte allein war,

tarnen ihr Xhränen in bie Slugen.
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ift eben ein eigen £>ing, oon einem

Wenfcben gefeit, mit bem man fo

mannen Sag gemeinfam gelebt, ben

man fd)äfeeu unb würbigen gelernt

f>at; unb gan$ melandjotifcb mar fie,

al« am SRarljmittaa, ein Spaziergang

unternommen mürbe, oermutblid) ber

lefcte. ffiat c« ßufatt ober «bfidrt,

fie trug ben ©trobfmt, ber bamal«

ifjre erfte 93efanntfrjjaft mit 5öolfgang

oermittelt r)attc, unb er, er führte bie

©efcfl[fdt)aft gerabe nadj ber ©teile am
©tranbe, reo bie« ge|a^ef)en mar —
unb erjagte fdjerjcnb bie ganje ®e*

fcbid)te, jur Seglaubignng — ÜWar=

garetben'« ©traufe, b"bf$ getrodnet,

auS einem ((einen 6tui präfentirenb.

,,©r b«tte i&n alfo md)t in'« Sflcer

geworfen", badete Sttargaretba. „ba«

gefd&iebt erft, wenn id) fort bin.'' ©ie

roagte ntdr)t aufjublicfen unb befd^äf-

tigte fieb ange(egentlirf) mit bem fönnbe,
|

ber mit it>r geben unb $Reftbenjbe;

roobner werben follte, oon bem aber

SSolfgang -mit feinem Sädjefn bet)aup=

tete, bafe *a« treue weifegelbe Sank
(inb bennoeb wobt feine Sage einft im

Dorf befdjliefeen mürbe, eine Heufee:

rung, bie SJiargaretba nid)t oer>

ftanb. — — —
Unb nun mar enbli* ber oorlefcte

Sag erfdjienen, unb mit itym fteÖten

tidt) in Margaret ba'« Äöpfcben jaty!-

reidje ©ebanfen ein, unb enblicb (am

fie ju bem ©dfjluffe, bafe e« gut fei,

bafe fie fdjetbe unb Söolfgang nidjt

mebr wieberfebe. 5lber ein freunMidje«

2tnben(en roottte fie ibm bemabren,

batte fie bodj oon ibm fo manage« ge^

lernt, r)atte fie fi<b bodj, obne e« felbft

ju atmen, an feiner geiftigen SReife

unb Ueberlegenf)eit fjerangebilbet, wie

ibr jefet plöfctid^ (lar rourbe. 3flod)te

er nun fie immerhin oergeffen — wa«
tbat e«, wa« mar fie ibm ! Unb bann
— aber fie rooflte gar mdjt mefjr an

il)ti benfen, ba« b fltte fie fid) fd^on

längft oorgenommen. Söolfgang mar
an btefem Sage merfroürbtg fliU ; bei

Sifdj ergriff er fein @la« unb criiu

nerte baran, bafe bie« ber Sag be*

©djeiben« märe unb — bat 3Jlarga=

retfw um SRerjei^ung, roenn er fie je*

mal« irgenbmie gefränft fyabtn follte,

unb bafe fie ibm eine freunblidje (Srin*

nerung bemabren mödjte. 5)amit leerte

er fein ©la« auf ityr ©lü<f unb 2Bobt-

ergeben, nadjbem er mit ifyr angeftofeen.

%\$ bem Sffen muficirte er mit ifjr

unb fang ©eibet'« ©onbettieb, welcbe«

er bamal« auf bem SMeere gefungen

batte

:

r fomm' )\\ mir, roenn ^ urd) bie Warfst

^©nn&elt bo« ©ternenljecr

!

©o batte feine ©timme nodj nie gc=

Hungen ; fo batte fid) ÜRargaretfm nodb

nie ergriffen gefügt, unb al« gar bie

Söorte (amen:

TM ift für fiiebenbe bie <3hmb\
l'if()d)en, wie id) unb Tu;

ba fjätte fie iljm um ben $at* —
bod) nein, ba« fdjicfte fidb \a nidjt für

ein roof)ierjogene$ junge« ^läba^en,

unb e« unterblieb ; aber ba« <Qcrj bätte

ifjr fpringen mögen. ©lütflidfjer 2Seife

(am ber Dn(el baju unb unterbracb

fie, unb fie banfte i^m inncvlia^ für

biefe ^ajroif(ben(unft.

©tunbe auf ©tunbe oerrann unb

fie würbe immer unruhiger ; atte« 35cns

(en, alle« ?pr)itofopr)ircii liefe fic im

©tidj, ibr 33erftanb mar obnmätbtig,

al« ba« £erj fprad), am liebften märe

fie fogleicb baoon gefahren, um nur

ber Qual ju entrinnen, ©ie mar in

ibr 3immer gegangen unb lehnte fidj

in ibr ©opba; fie fd)lo§ bie 2lugen,

um nid)t« ju ben(en, aber ba erft redjt

(amen ibr taufenb unb aber taufenb

®eban(en; au« atten 2Bin(eln unb

(Sdfen fdjlüpften fie tytwx unb um«
tanjteu fie, unb fie füllte fid) fo redjt

ungtürflicb, bafe c« jum ^erjbredjcn mar.

©lüdflia^er ffieife gebt e« mit bem
Öer^brecben niebt fo eilig, unb ba«

war gut.

(SnbUdj eilte fie binau« unb fudjte

5Rut)c im ©arten.

Hm 9tanbe be« ©arten« erbot ftdf)

ein ^ügel mit blü^enbem ©e^ölj unb

am gufee be«felben ftanb eine 33an(

oon ©cbüfd^ umgeben, fo fjeimlid) unb
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laufdjig, fo einfam unb traulich, bafe

fie Margarethen immer ber liebfte $lafe

unb ber Ort ihrer Xräume geroefen

mar. Sie fefete ftd) nieber unb hatte

balb bie 2Belt unb 2ltte3 um fidt) oer;

geffen. Mechanifd) jeichnete fic mit

ihrem ©onnenfehirm Greife unb Sinien

auf ben SBoben.

3öie lange ftc fo gefeffen l)atte,

mufete fte ni<|t ; ba oernahm fie plö>
lid) Stritte unmittelbar an ihrer

©eite; fte blicfte auf, unb — 2BoIf=

gang ftanb neben it)r.

Mit ber ihm eigenen freunblidjen

SRut)c begann er baS ©efpräd):

„^eqethen ©ie, wenn idfj 3fn*e

©infamfeit ftöre", fagte er, „wenn ©ie

befehlen, jiehe ich mi<fj fogleich jurücf."

Margaretha (ub itm jum ©ifcen ein.

„6ie haben", fing er roieber an,

„f$on 2tQeS ju öftrer Greife oorbe;

reitet; ©ie moflen alfo wirtlich mor*

gen fort?"

©ie bejahte bie*.

„Unb ©ie fReiben ohne S3ebauern

oon biefem frieblichen Ort?"

„Ohne SBebauern? Stein. &ier ift

mir 2ltte3 lieb geworben, unb es wirb

mir fdjmer, baoon ju gehen. 2lber

einmal mufe bodt) Slbfdjieb genom-

men werben, unb je fpäter e3 ge-

flieht, befio fernerer möchte eS fein."

„©te haben Stecht," erroiberte er

finnenb, „mir finb ja überhaupt nur

©äfie auf ©rben, unb unfer Seben ift,

genau genommen, nur ein immer wie*

berholteä ©ehen unb Äommen. Salb

fo, balö fo, balb hier, balb bort fcheU

ben mir t>on Menfchen unb fingen,

mit betten mir lebten unb vielleicht

fogar gltfcfltch waren. Unb nur ein

Sroft bleibt unS in biefem Sauf ber

2Belt." —
„Unb biefer %xo\t ift?"

„3)aS SBieberfehen!"

„Unb boch", meinte Margaretha,

„fottte, wer fReibet, immer fdjeiben,

als ob er niemals wieberfehrte,*
„0 nein, nein!" unterbrach Sföolf;

gang fte lebhaft:

,,©cnn SWcnf^cn mrtrinanber ßefjn,

So fogen fic : Huf ftMeberfe&ti
!"

6r fefete fich neben fte, währenb er

bisher geftanbeu ^atte. Sann fuhr

er fort :

„gräuleiu Margaretha, ein gütige«

©efehief hat ©ie auf meinen Söeg ge*

führt, unb lange habe i<h ba« ©Ittel

gehabt, unter einem Sache mit Serien

ju mohnen, mit 3hncn W leben. $efct

motten ©ie gehen, unb Sitte fet)en ©ie

mit 6djmcr$ fcheiben, alle fcerjen be*

wahren ^fmen eine treue Erinnerung

;

— bürfen mir ^offen, bafe auch ©ie

uns nicht oergeffen werben; bürfen wir

glauben, bafe ©ie audj in ber fäxnt

an bie ©traubbewolmer juriiefbenfen?"

„©ewife, gewife!"

„Unb wenn ©ie fo in füllen ©tun*

ben träumen, ftch erinnern an bie

Sage, bie ©ie hier oerlebten, barf ich

ju h°f?cn magen, bafe aud) ich m
3ihrem ©ebädjtuife lebe, bafe ©ie —u

©r fafete ihre &anb mit feiner

Stechten; fie wollte ftch erheben; aber

er hielt fte mit fanfter ©e»alt tfirficf.

„Stein, .gehen ©ie nicht, Marga*

retba", bat- er bewegt, „bleiben ©ie,

idt) bitte ! 3$ fann nid^t fcheiben, !ann

nicht fo poj^fmen gehen, unb biefe

fchöne Sturm bat? noch nidtjt enben.

Margaretha, was ich feit oielen 9So--

d)en tief im ^erjen trage, ein @ef)eim=

nife, baS mich unfäglidt) elenb unb

unfäglich glüeflich macht, ©ie muffen

eS erfahren, unb oou 3$ren Sippen

will ich mein Urtheil höten! Marga;

retha" — unb leife legte er ben 2lrm

um ihre ©chulter, „ich liebe Sich, ich

liebe Sich mit aller flraft meiner

©cele, feit jenem Sage, wo Su mir

ben ©trattfe gegeben ^aft ; ich liebe

Dich unb Sein »Hb, Sein füfeeS 23ilb

allein erfütttjjtfiu $erj, mein ganjeS

©ein unb Seifen ; unb nun, nun

fprich : 3ft bie Hoffnung, bie ich h*fltc>

Seine ©egenliebe ju ermerben, ift fte

ein leerer £raunt gewefen, ober barf

ich $i<h i« weine 2lcme fchliefeen,

barf ich bieS ßöpfchen an meine ©ruft

lehnen — Margaretha?"

Digitized by Google



271

©ie roufjte nidjt, rote eS gefommen

roar, aber feine 2lrme umfd)laugen

fte, if>r §aupt ruf)te au feinem &er;

jen, fie weinte uor 3öonne unb ©elig*

fett, unb bann ein langer, lauger ^ufc,

unb itjre &äube tagen ineinanber ; bie

Säume raufd&ten, bie Slumcn nuften,

bie fdjeibenbe ©ouue übergofc bie bei*

ben Siebeitben mit if>ren rotfjglüljenben

©trauten.

„Margaretha, meine Margaretha!"

jubelte 5öolfgang, unb fie ftüfterte feU

neu tarnen, unb eS roar eine ©tunbe,

roie fie eben nur einmal im Menfd&eiu

leben blühen fanu. 3roei glüdlidje

Meuten bauten ben l;ödt)ften aller

©ebanfen, füllten baS ^e^rfte aller

@efüf)le : bie Siebe. Unb nun eruäfylte

er itjr, roie er fie gleicr) §u 3lnfang

gern gehabt; aber er l)atte eS nidjt

merfett laffen, um fie erft ju fhtbiren

unb fenneu ju lernen, benu er fyatte

fie ber ©aberobe roegett für eine ober-

flädf)lidje oalonbame angefetjen. Storni

aber im Verlauf ber 3*it mar er eines

Seffereu belehrt roorben, unb ganj

Ijatte fie fein fterj geroonnen, als er

faf), bafe fie aud& für baS *jkaftifd)e

regeS ^utereffe t)atte.

unbemerft hatte \^>r Söferoidht

fte erjogen
; ohne eS ju Hillen, t)atte

fte ficrj nach ihm gebilbet. <Sr meinte,

nun pafjten fte Seibe ju einauber, roie

nur jroei ©eelen paffen fönuten, unb

er tjatte stecht. (5$ war abfc&eulicf)

von U)m, fo mit U)r ju ©erfahren.

2lber er leiftete nun auch Slbbitte.

60 fa^erjten, labten, plaubevten

fie miteinanber. $a erfc^aßte beS Ort;

felS ©timme im ©arten, roeldje nad)

Margaretha rief.

©ie ftanb auf.

„Safe unS gehen," fagte fie, „unb

Seinem ^rineip getreiLbaS $raftifd)e

mit bem ^beuten, j^A ^oetiicfje mit

bem* Materiellen fjarmonifd) 511 oer=

binben, roolleu roir bem ©ottper ber

^ante unfere 2lufmerffamfeit erroeifen.

(Sr willigte frö^(icr) ein ; unb beoor fte

fta? noch roiberfefcen fonnte, ergriff er

fie, fjob fte empor, roie ein ßinb, unb

trug fte jubelnb burdt) ben ©arten,

obgleich fte ftch fträubte.

Sor ber Saube ftanb bie £ante,

im Segriff, ein Srett mit Vellern auf

ben Xifd) ju fefeen, als fte bie Seiben

erblicfte.

„Um ©otteS ffiilleit, 2Bolfgaug",

rief fte ihm entgegen, „was gibt eS

benu ?"

„(Sine niebtiche Heine Sraut!"

jubelte er laut, „unb einen glücflidhen

Sräuttgam !"

3n bemfelben Slugeublicf flogen

Srett unb Xetler flirrenb auf ben So»

ben; Söolfgang aber ber Unmenfd),

legte bie fleine Margaretha in bie

Slrme ber Plante, bie nun Seibe um
bie Söette fiepte uttb füfjte, bafe ihr

bie hellen ihränen über bie SSangen

liefen. $er Onfel fam natürlich balb

hinju, unb bie©cene fpielte noch ein*

mal. Margaretha roeiute mit; ber

Dnfet unb ©olfgang labten; Tod
bellte luftig bajroifcben. $)a hob 3Bolf*

gang ben §unb empor unb rief:

„©iehft $u, $ocf, %vl fommft nun

bod) nicht in bie SRefibenj, $u gutes

93ief>! DaS fleine ©reichen bleibt ja

fetber auf bem Saube unb au ber

©ee unb roirb nun — im Sertraueu

gefagt — bie allerltebfte Saubpome*

ran$e!"

„SBolfgang", fagte ber Dnfel, „$u
^aft meljr ©lüef, als Du oerbieuft!"

„3$ roeife cS", rief er lad&enb,

„aber iä) bin nicr)t böfe barüber!"

5ioc^ an bemfelben 2lbenb ging

bie te(egrapr)ifdr)e Melbung iron bem
©efc^er)eneit an 2Wargaret|a'S eitern,

unb bemnäajft an Helene ein 33rief,

beffen lefete ©orte unfere ebenfo lefjrs

reiche als roabr^aftige ©efd[ii(^te be-

enben foQeti

:

„. . . . fflolfgang tritt in biefem

Moment ju mir unb trägt mir r)erj=

lia^e ©rüfee an Qiä) auf, bie idj ^iers

mit ausrichte. Salb fe^e ut Tid) roie:

ber unb umarme T idi ; bis ba^in ge^

bulbe TÜiä) unb — ber §err Supinett:

bitter füfet mid^ eben auf ben Munb
unb meint, baS fei ber befte ©dfjlujj \"~
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Ij au o f p r ü d) r.

«on Tiniis «resberger.

T'er befte ©ruub, ber cig'ne ©runb,

T*o* fcftönflc ^»cm*, ba* cig'ne £au*,

3>cr bcfte ©ein Dom cig'ncu Spuub

;

erwerben modjt ben Segen au*.

«JKedjtfdmffen

#eipt 5Äed)t fdiaffen.

«JWit einem ifmnidjtgut

Jlmf* nidjt gut.

Die Sünbfluth, fteigt, ein offne* ©rab,

$er ffiirbel fo^t unb fdjliugt fn'nnb,

entweicht, fo lang e* 3eit, bem ©rauft,

©er Rettung «rd)e r)rt^t : ba« ^aitd.

#aft glcid) ben ftattlidjen Zoloft $m,

3>n fiifjlft in ilnn $id) nid)t ju #ou*,

Unb biefe «Bitla, jene lwft 3>u,

Unb füllft ber Käufer feine* au*,

Statt 9tu()e finbeft farge 9?nft 5>u,

$iewcil basier ein flüchtiger ©oft 3)u.

9lid)t jebe* frembc «Bette

3ft eine Sdjlummcrftättc;.

«JHan mufe im neuen {Rott erft fd)wij>cn,

Tonn wirb er fijjen.

Unb wer fein l)öu*lid) ©lüd will rein leben,

«Dtuft erft fid) einleben.

Ter Unroft ©ilbnifi mufr burdjmcffen fein,

£c* £aufe* triebe will erfeffen fein.

3>ic ©ilbfjcit, bie «Bcrwilbcrung

Sinb Gin*, ob alt, ob jung

;

«Wan muft in beiben fcbjimmcn fingen

9?ad; gleiten 9tcttung*mitteln fragen

Unb prebigen wie Dor unb cb.

ftultur, ber mafiren, 9193C:

*üm «Boben, ber un* 9We ntytt,

$afe fAug unb 9lr,t unb Spaten efjrt,

$afi »Irbcit «Pflidjt, baf» Sdjminbcl fdjänbct,

SSif» (Sin* bem Kltbetn ift Dcrpfänbct,

Tap Mcblid) eblcr ift al« Älitg

Unb 3uoicl weniger al* ©cnug,

£nfc ©ürbc ging unb «Bilbung au*

9m cig'neu 3elt, Dom fteitn unb feften #au*.

Per 3?ffitg.

Bebeufe 3ebcr, ber fein «Brot Dcrjcfjrt,

Bat er bem «Boben fdjulbe, ber un* näljrt.

©cficP* bem «Bauer, biefe* 3ab,r ju raften,

So müßten Spaten, Sdjwcrt unb geber faften.

©ie bodj ber ©eift ju nehmen magt ben fclug,

ein graben fnüpft, ein Sau if;n an ben «Pflug.

Gin Gato, wifct, Ijat flrfcrbau "getrieben,

«Birgiliu* ©corgien gcfdjriebcn.

Born «JJflug eilt Gincinnat jum Sdjlodjtenglütf

Unb fcljrt, ein £clb, ju feinem «Pflug juriitf.

Ten ©arten ju Salonä ju bcftellcn,

fiäfet 3oDiu* fein SReid) ben ftccrgcfcflen.

TcnN, mer „$cr «Bauer ift fein Spieljcug"

311« nodj ber «Bogt bo* Soll jur SRobot jroang.

ein ©röfi'rer fang Dom cw'gcn Stiftungebunbc

$e* «Dtcnfdjcn mit bem miittcrlidjcn ©runbe.

«Rod) wirft bie ©eifjc jener Sdjollc nodj,

Tie 3ofef einft, ber «Dtcnfcbjjcit Sdjö^er, bradj.

<T»er «Dienfdj, ber eble, liebt bie gute 6rbc

Unb trefft ben SdjiDci^, auf baf? fic frudjtbnr

werbe

;

©a* er aud) magt unb fdjafft mit «Kanne«-

ein Sljeil ber Sorgen fommt bodj il;r jugut.
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Pic Soljburger in ©Ityreufien.

»on y J. Beritt.

S)o midfj biefcn ©ommer befonbere

9?erl)ättmffe prioater Diatur in baS

ferne Oftpreufeen führten, baS nid;t

fo balb ein Oefterreidjer $ur Sommers
frifd&e mahlen wirb, befcf)äftigtc midj

überaß ber ©ebanfe : wie eS beim ge;

fommeu, bafe aus btefem urfprünglicb

nicr)t einmal beutfdjen Srbenroinfel bie

©rofjmacljt $reitfien unb bamit audfj

baS mächtige neue beutfdje ßaifertlnim

t)eroorgef)en fonnte. — 2Ba8 mar
^reufeenim 12. unb 13. ^a^unbert?
eine Sßilbnife, beroofmt oon barbarifd&en,

tyeibnifeljen SPölfern. S)aS mar bie 3eit

ber erften 91 ü t $ e ber beutfeheu Site;

ratur, als Oefterreid) allen anbern

beutfdjen ©auen ooranftanb, als bort

bie Sieber ber beutfdjen ftelbcnfage

ibre lefcte ©eftalt geroanneu unb ber

&of oon 2öien bie gepriefene ^ffiftätte

ber beutfdjen SMdfjtung mar ! — 2Baf=

tt)er r>ou ber SBogetroetbe mar längft

fdjon tobt unb bie SSIüttjejcit beS beut*

fdfjeu SWinnefangeS oorüber, als ÄönigS=

berg gegrünbet rourbe. Ottofar oon

Söhnten unb SDiarfgraf Otto oon

SBranbenburg braetjeu mit einem Areugs

fjeere, jur 93efeljrung ber Reiben, im
^afjre 1255 in ©amlanb ein unb er;

hautm in bem 2öalbe £roomgfte bie

g-efie Königsberg, bie bann 1457 jutn

©ifee beS §od>meifterS beS beutfdjen

OrbenS unb 1525 bis 1618 unter

ben preufeifdjen iQerjogen jur ftaupt:

flabt ^reufeenS erroad&fen fottte. ©rfi

1618 fiel <ßreufeen an Skanbenburg.

SSetdy gtiinjenbe Stellung naljm tubefe,

feit bem 1 3. Safjrtjunbert in $eutfd>

lanb Deflerreidf) ein! 3$m fdt)ieit bie

©enbung ber ftüfjrerfchaft in £)eutfd):

lanb jugefalleu, burd) fein igerrfdjer:

$au$ fdtjien eS bejtimmt, ben alten

©lanj eines mächtigen beutfdjen föeü

djeS roieber §erjufteilen, eine ©enbung,

bie bann auf baS fleine ^ßreufeen über;

gegangen unb oon ifjm nun erfüllt ift.— 2öie ift baS nur gefommen? —

Qu ben erften Sagen meines 2tufent=

IjalteS t>ier mar idf) oon einer gräfti--

djen §amilie auf bem Sanbe }U einem

Äinberfeft gelaben. ©olct)e Äiuberfefte

geben Ijier, immer einmal im «Sommer,

bie ©utSbeftfcer ben Sdjulfinbem, bie

ftd) auf ber $errfcbaft befinben. $>a

famen nun bie Äinber, oon ben fiel);

rem geführt, aus oerfcljiebenen Orten

in ben gräflichen ^Jarf angejogen, alle

mit fdf)ioarjroeifeen $äf)T:cr)en, nur (Sine

arofte beutfdje $af)ne mar $u febeu.

(SS mürben nun Ätnberfpiele im freien

angeorbuet unb bie Ainbcr mürben

mit ©peife unb Sranf erquieft, unb

am 2lbenb fammcltcn unb orbueten

fieb bie ©djaaren mieber oor bem

©d)loffe, eS mürben $anfrebcn ge^aU

teil oom eoangelifcben Pfarrer unb

einem Seljrer, babei marb beS beut*

fdfjen 3?atcrlanbeS unb beS bcutfcfyen

ÄaiferS unb preufeifa^eu ÄönigS ge*

bacr)t, unb mit ber preujjifajen
s^olfS^

l)i;mne marfBirten fte mit ifjren fd)roar^

meifeeu 5 fl l)nen roieber ab. — Xttf

mtd) moebte befonberS bie ©rfcbeimgig

(Sinbrudt, mie bie fa^roarj^roeifee ^buc
fjier bod^ nod) in e^ren ftctjt, ber

preu^ifc^e ©taatSgebanfe ! ©ofl iaj an

ben öfterreiebifa^en ©taatSgebanfeu er--

inuent, an bie färben fa^roarj-getb ?

$n meiner 3u9cnD niaren eS no<5 bie

Meid^Sfarben , aud) in Ungarn unb

Siebenbürgen fab man fie nod). Unb

jefct! — OTan fürchte l)ier nicht eine

©torifkation oon ©d^roarjmeife unb

Sdjroarjgelb mit allem roaS barunter

oerftanben roirb - teiber ibentificirte

ftd^ mit bem ©taatSgebanfeu auf bcU

ben ©eiten bie SReaction
;

iaj fal) mify

nur ju einer parallele oeranlafet beim

Slnblicf jener f^roarjsroeifeeu ^äfjncbeu

!

©ie erinnerten mia) an einen ftarfen

©taat, erfüllt oon jtarfem Milieu, ber

oon Erfolgen begleitet ift.

— Xiefcr noc^ griff mir

als Oefterreidf)er an'S |>erj eine anbere
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(Srfdjeinung in Djrpreußen: bie f)ter

1732 augeftebelten ©aljburger! —
Steide ®runbbe[tfeer, angefe|ene, in

twfjer Slajtung fle^enbc Männer ber

33eoölferuug, namentli<$ oon $reußifd(j:

Sitf)auen, jinb bie 9tadbfommen jener

©aljburger, bie um 1732, weil fie

^reteftanten waren, auSmanbern inu|=

ten ! ®aß baS erjbistfmm © a lj b u r g,

ntd^t Deflcrreidfj, jene ^roteftanten oer*

trieben f)abe, fann midf) als Oefter:

reidjer über baS ®efcbef)ene niddt be--

ruhigen, wenn id) an bie äf)ntidjen 2luS=

treibungen in Ober: unb Stieberöfier:

reidfj, ©teiermarf :c. benfe. £aS $>ogma,

um baS eS fidj ^anbelte, finbet l)eut=

jutage wenig I hcthia Inno bei ber gegen

©laubenSfac|en tf)eilnal)mSlofen 2Belt

unb i<b will baoon f)ter nidjt fpred(jen.

®aß aber jene einfadjen 3Renfdf)en uon

einer unwiberfieblidfen 9Jta<bt, rote uon

einer 9iaturnotf)roenbigfeit getrieben

roaren, ftdj uon ber römifdjen fcierar*

df)ie loSjufagen, roirb jeber Unbefan^

gene erfennen, ber crroägt, baß bie

@rfdf)einung gleiajjeitig in ber ganjen

germanifd&eu SBett auftrat, bei 6ng-

länbern, ©d)meben, $änen, fcolläubern

unb $cutfdfjen. 3)ie germauifd^e ©clt

fprengte bie römifeben fJ^fTetn. (5S oofc

jog fidf) bie große ©Reibung jmifd&en

ber romanifdjen unb getmanifdfien

2öelt! —
GS ift nidjt oon geringer Vebeu^

tung, baß bie preußtfeben ioerrfdjjer

biefer bie germanifebe SBelt bewegen*

ben ©trömung oon Anfang an mit

affer (5ntfd)iebenf)eit fuj) anfcbloffen.

©d)on 1544 gründeten unter anbem
aud) bie fcerjoge oon Greußen bie

Unioerfität |U Königsberg mit rein

proteftantifebem ©r)arafter. —
3n ©aljburg batte ber Sßrotcftan*

tiSmuS, fdt)on im ^re 1520 SSurjel

gefaßt. 2US ber ©rjbifcbof Sange einen

geroiffen SttatfjäuS roegen Verbreitung

eoangelifcber Sefjre gefangen nebmen
ließ, befreiten iljnbieSau er n.

3n nädjfter Umgebung beS (Srjbifdc>of^

befanb ftdt) Cutter« ftreunb %oham
von ©taupifc alsfcofprebiger, unb Sßaul

©peratuS oerfflnbigte im ©om ju ©a^;
bürg bie eoangeltfdje Sebre. SBot)t er*

föraf ber ©rjbifdwf barüber unb ©pe=

ratuS mußte oor feinen Verfolgungen

nad) Wittenberg JU Sut^er flüdjteu.

©r ftarb ju&önigSbergin Greußen

1554 als eoangeltfdjer SMfdjof, ein

Vorgänger ber fpäter oertriebenen,

nad& Greußen auSgewanberten ©alj*

burger. S>enn ber SßroteftantiSmuS

mar in ©aljburg nidjt auszurotten,

roenn man aueb bie proteftontifdjen

^rebtger oertrieb unb f)inrid)tete. ©<bou

1588 erfdjien ein er$bifdf)öflid)eS ©biet,

bura) baS äffe ^rotefianten SanbeS

oerroiefen rourben. 6S roanberten fd)on

bamalS Viele aus, aber bei ben 3U;

rücfbleibenben rourjelte im ©efjetmen

fort ber ^SroteftantiSmuS. Qn ben

Sauren 1613-1615 fanben Verfol*

gungen ber Sßroteftanten fiatt, baß

man benfen tonnte, nun müffe bie

neue Sebre bis auf bie lefcte ©pur
oertilgt fein. Vei aflebem blieben bie

fterjen ber ©aljburger bem 5protcftan=

tiSmuS jugeroanbt. roiil bie grau=

famen Verfolgungen unb ©eroalttfiaten

iri^t roiebererjä^len, bie oergebliaj am
geroanbt rourben, um fte ju befebren.

3m 2Biuter 1685 ließ ber (grjbifcbof

alle, bie als ^roteftanten befannt

roaren, geroaltt^ätig austreiben, inbem

er i^nen il)rc &abe, ia il;re Äinber

ooreut^ielt ! 3luS bem Xefferegger

würben allein 429 ^erfoneu oertrieben,

beuen 311 Äinber unb ein Vermögen

oon 6000 ©ulben oorent^alteu würbe

!

VeigebenS ualjm fidt> bamalS fdjon ber

große Äurfürft griebrta) 2öill)elm oon

öranbenburg unaufgeforbert, aus eige^

nem Slntrieb ber Unglürflicben an. ©r

richtete in ber 2lngelegenfyeit ein e i g e n*

banbigeS ©djreiben (12. $ebruar

1685) an ben (Srjbifcbof. — ^m^abre
1727 !am in ©aljburg @rjbifc|of

Seopolb Sluton pir Regierung, oon

bem befannt ift, baß er ben ©djmur
getfjan: er wolle bie Äe^er aus bem
Sanbe ^aben unb fofltcn barüber audb

3)ifteln unb dornen auf ben Seefern

warfen

!
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Staatseinnahmen von Greußen be*

trugen bamalS nidjt mehr als 7,400.000

%{)<nitx unb ber fparfame ßönig, ber

für feine Ärönung nur 2547 $f)aler

9 Pfennige bewilligte, gab jur Hebung
SittlmueuS 6,000.000 $f>afer au«!
— 9JJan faun fidj beuten, wie will;

|

fommen bem Äöitige bie fleißigen ©alj:

burger waren ! Sie erfd>ienen ifjnj wie

ein wahrer «Segen beS Rimmels! —
(5S war in ber %%at ein gauj

anbereS 93olf, biefe fleißigen, oon

einer ftttlidf)en !$bee gehobenen ©alj;

burger. ®en Unterricht ihrer ftinber

hatte man abftcf)tlid) «erabfäumt, ba*

mit fie nidr)t proteftantifd)e 93üd)cr

lefen, bie S9fl(t)er r)atte man ihnen ge=

nommen, bie ^rebiger oertrieben unb

fte hielten, ©enerationen hinburdj, auS

unb unterrichteten ftch felbft. 3n

©albern hielten fte Bibeln unb ©e--

fang$büd)er »erborgen unb gingen mit

ber Strt, roie jur Arbeit, jur 28albe$s

anbaebt, um fid) jeitmeiic ju erbauen,

^m &aufc unterrichteten fie SBeiber unb

Äinber. 3n ber größten Sflebrängnifc

eilten Boten burdf) bie ©ebirge unb

beriefen eine f)eimlidje 93erfammluug

auf ben 5. Sluguft 1731. Damals
warb ber berühmte „©aljbunb" ge=

fdt)loffen. Vn 300 Stbgefanbtc waren

an bem ^age auf beimlidjcn ^faben

in ©^warjadj jufammengcfommen.

Die 2leltefteu ermahnten diejenigen,

bie jta) fdjmacf) fügten, jurüdjutreten,

benn fte feien gefommen, rem eoanges

lifchen ©tauben breite ju fdawären

bis in ben % ob! — 2Sie, nach

jweite (Sfironif Gapitel 13, BerS 5,

3et)oöa mit Daoib unb feinen ©öt)nen

einen ©aljbunb fd)lo&, fo fchloffen fie

einen ©aljbunb mit ©ott bem §errn.

©alj war aufgeftettt, 3eDC$ taufte

ben Ringer bareiu unb tr)at feinen

©chwur. Dann fnieten fie nieber jum
©ebet. 3?odj wirb im ©afthaufe ju

©djwarjacf) ein $ifdt) gezeigt, auf beffen

platte jene Begebenheit in Det gemalt

bargeftedt ift. — ©ie ^abeu ihren

©djwur, allen Wärtern unb Dualen
jum Srofce, glatten! —

©obatb fie aber bei ihrer HuSwanbe*

rung bie @renje»überfdritten, Ratten it)re

fieiben ein (Silbe. 3^r StuSjng burd&

Deutfcblaub gtidt) einem Srlnmphjuge.
— 2tuf bie Wadjridit, bafj 2000 ©alj=

burger in 9teaenSburg ankommen,
fdjrieb Äönig ^riebrid) SBityelm jttrürf

:

,,©ott Sob ! 2SaS tfjut ©ott bem branben*

burgifa>n §auS für ©nabe; benn

biefe« gewtfc von ©ott fyerfömmt!"

2115 ber preufeifa^eSommipr o. ©öbel,

faft erfdjrotfen über bie 2lnjaf)l, mel;

bete, er hatte nun fd^on 6000 ©alj=

burger übernommen, eS fämen aber

immer nodt) mehr, antwortete ber

Äönig: „©ott ßob, unb wenn 3^»:

taufenb fommen!" Balb waren eS aber

über ©iebjchntaufenb. 2We erhielten

SHeifebiäten oom Könige unb überall

würben fie oon ber proteftantifc^en

Geoölferung mit Gegeijterung aufgc^

nommen, befa^enft unb bewirtet. 3118

aber in Älein^örblingeu bie Äatfio;

lifen iljnen baö Jöaffer oerweigerten,

führten bie ^nben fte ju it)ren S3runneu

unb reichten ibuen überbieß ©rot unb

S3ier. — @$ ift überhaupt ergreifenb,

wie tljeitnetimenb bie armen %nbcn fid)

ju ben 2lu«wcMiberern oerljielten. ftn

oerfd^iebenen ©täbten fammelten fte für

bie ^ilger unb befa^enften fte. 3m
3ubentemp?l ju .^alberftabt würbe

ocrfüubet : „Der fei oerflud)t, ber ben

geringften ^ortl^eil au oiefen ßeuteu

fuc^t V
4 — ©ie badjtcn au ben 2lu$:

jug it)rer 5llmeit aus (Sgnpten. —
©ott muffe ©roficS oorljaben, ba fold^eS

gefc^elje, fagten fie. 3» ^canffutt an

ber Ober unb in Berlin traten ftcb

bie ^uben befonber* Ijeroor burd)

^ol)ltl)ätigfeit gegen bie ©aljburger.

©ie priefen bie ^eiSljeit in ben Slnt;

Worten, bie iljnen bie ©aljburger

gaben.

3n Berlin, wo nadj unb nadj

14,728 ©aljburger burdjfdmen — bie

Uebrigen gingen über ©tcnbal unb

granffurt an ber Ober — begrüßte

fte ber jlönig perfönlidf). 6r unterhielt

ftdt> mit ©ittigen über Sefjreu be8 6oait:

gelium« unb forberte bann 3llle auf,
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6c f)at bett ©dfjwur gehalten unb

lefctereS %iel erreid)t !
*-

©ie bamals oerfüubete Verfügung

beS Zapfte«, bafe bie fatlwlifd)en (Srjriften

ftd& mit ben ©orten : „©etobt fei SefuS

CljriftuS !" grüben follen, mit ber ^ix-

beifeung, bafe man für jeben folgen

©rufe 200 Sage früher aus bem $ege*

feuer fomme, empörte bic tßroteftanteti I

©aljburgS. ©ie wollten ben ©rufe
j

nict)t annehmen unb »errieten fid)

;

baburd) als ^roteftanteu. Staat begann

nen erft bie Verfolgungen gegen jeben

©njelnen. Ilm aber bie ©adje mit

(Sinem abjutfiun, erging bie 3Beifung,

bafe Äße ju befennen fjaben: ob fie

Sßrotefianten finb ober nid)t. ©S tollten I

fdjriftlidfje 9iamenSoerjeidmiffe ange*

fertigt werben. 9Kan Iwffte offenbar,

bafe bie 3Reiften oor bem Sefenntniffe

priidfdjredfen mürben, bann tonnten

fie, als Äatfjoltfen, ju ben ©ebraudjen

ber Äird>e gezwungen werben. Uner=

wartet raf$ füllten fidf) bie 9tamenS=

Verjeidfiniffe. 3 roa njigtauf enb;

fedj>Sf)unbertadf)tunbftebaig
$erfonen erflärten ftdt) als Sßroteftanten

unb baten um freie eoangelifcbe 9teli--

gionSübung ober um freien Slbjug in

proteftantifdje fiänber! — ©arüber

war man faffungSloS. üRan wollte oon

ben (Srflärungen rtidrjts wiffen, warf

Siele in ©efängniffe unb oerl)inberte

fie, fid) an ben ßaifer ju wenben. ©en
Äaifer erfülle man aber um Gruppen,

„um bie 9tebeÜen $u 5üa^tigen". ©ie

©olbaten rücften ein unb nun begann

bie Austreibung erbarmungslos. SDtan

ergriff bie Seutc, wo man fte antraf

unb gemattete ümen nidr)t, 2lbfdr)icb ui

nehmen ober nötige ßlciber unb §ab-

feligfeiten ju rjolen. 9J?au ergriff juerft

bie befifclofen ßned&te unb 3Hägbe unb

yoffte burdj bie gegen biefe Armen
angewanbte ©trenge ben wof)lf)abcitbcu

Sauernftanb abjufa^reden. ©tatt aber,

bafe bieS Verfahren abgefd&retft bätte,

fdjloffen ftdj ben mit Äolbenftöfeen ge:

triebenen ©paaren freiwillig aud) bie

oerfdjont gebliebenen dauern an ! ©ie

Austreibungen bauerten $wei SJlonate

fort; über 14.000 3J?enf<$en würben

in biefer 3«ü/ wit SoSreifeung
oon benftinbern, ausgetrieben !

—

3m ©endete SBerfen j. 93. waren

oon 500 Angefeffeuen faum 7 SBauern

auf ifyren §öfen geblieben! dornen

unb Mitteln würfen auf ben Aerfern.

— ©a erliefe ber ßönig oon ^reufecu

griebridj 3Bilf>elm I. ben 2. gebruar

1732 ein patent, worin er ftdj bereit

erflärte, bie eoangelifd&eu ©aljburger

in ^reufeen aufjunetimen unb ifmen

bafelbft Sänbcreien anjuweifen.

©ie proteftantifdje ©efinnung beS

preufeifd&en &errfcf)erf)aufe3 ftefjt wof)l

über jeben 3roe^e ^ ergaben ba in ber

@efcf)id)te. ^yriebridr) 2öilf)elm I. war

aber nidjt nur ein frommer, fonbern

aud) ein forgfamer fcauSoater feiner

Unterttianen. 93ei if)m fam allerbingS

neben ber ©umpatf)ie mit ben leiben*

ben ^roteftanteu audf) nodfj bie ©in*

fidf)t, bie er als 9ftonardf) befafe, in

sJte<J)nung: welken grofeen ©ertf) für

ben Staatshaushalt tüd&ttge An*
fiebler in oolfleeren ©egem
ben |aben. ©r fanb in ßittfjauen

1713 bei feinem ^Regierungsantritte

60.000 ftufen rjerrenlofeS fianb unb

reifte felbft nadj ftufterburg, um
fidt) aus eigener Aufhaltung oon ben

3uftäuben ber ^rooinj ju überzeugen.

@r Ijob bie Seibeigenfdfmft auf unb

oertbeilte bie Ijerrenlofeu Sänbereien

an (Soloniften, mit Abgabenfrei^eit auf

brei ^al)re. 3n bem oon Statur aus

fruchtbaren ÜJanbe fanb er aber überall

„polnifcbe 3Birtbfa^aft". ©ie «tafuren

ber Umgegenb lebten gerne in ©aus
unb SrauS, träge, gebanfeutoS, gaft»

frei, bem ^runfe ergeben. 2öir fennen

bergleia^en 9öirtl)fdjaft aua^ in Ungarn.

©ie neuen Sirt^e liefeeu, nad^

Ablauf ber brei ^reijafjre, ir)rc 2Birtt)=

fd>aften im ©tic^ unb gingen nadj

^ßolen. ©ie ^eimlicb ©ntweiebenben

würben oergeblid) mit bem Strange

bebrofu\ ©a reifte ber Äönig 1722

wieber nad) Sitt^cuen unb erliefe neue

patente mit ben gröfeten öegüuftigun-

gen für (Sinwanberer.. ©ie jäf)rlid)eu
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mit it)m baS Äirchenlieb oon Sigmunb
SBeingärtncr anstimmen

:

„?luf meinen lieben (*ott

Irau ich, in «nßft unb 9?otf)!

Gr fann midi alljeit retten

«u« Srübfal, «ngft unb Äötben;

ÜRein Unfllürf fann er ipenben,

etcfjt «tl'e in feinen §änben !

"

3)ie Saljburgcr Ratten roof)l ®e-

fangbüdjer, in benen baS Sieb ftanb,

aber bie Singrocife roar ihnen nicht

befannt. 9113 fie bieS äußerten, fagte

ber ^önig in feinem ^eiligen @ifer:

„®ann miß ici) fie (Such lehren !" unb

begann mit bonnernber Stimme Unten
|

baS Sieb oorjuftngen. Schon bei ber

jroeiten Strophe fielen bie Saljburger

ein unb fo fangen fie, oor bem Könige

oorbeimarfchirenD, baS Sieb mit Ü)m

bis ju (snbe. — $aS ift feine Sage

etwa, fonbern eine f)iftorifd)e S^atfadje

unb roer ben (Sfyarafter beS fehlleiten,

ehrlich = frommen flönigS fennt, roirb

auch fogleicf) jugeben, baß btefe roun=

berbar ergreifeube fyxtx, mit ber er

bie Saljburgec empfing, feine überlegte

tfomöbte mar, fonbern unmittelbar

aud feinem treuen §er$en fam. 35ie

ftaatSpolitifcben SKbfichten, bie er mit

ben Saljburgern üorr)atte, traten f)icr

ganj in ben jQintergrnnb : bie ftaupt:

fad>e roar if>m f)ier ber eoangctifaje

©laube unb bie gottergebene ©efinnung

ber 2luSroanberer. — 2lber, fragen roir

uns, mußte ein foldjeS Auftreten eines

ÄönigS, ein folct) herzliches, bürgen

licheS fcanb; in = $anb: gehen mit ben

Strömungen beS beutfdjen Golfes nicht

einklagen in bie $erjen?

SäDic (gtngeroanberten ronrben

alle in Oft Greußen untergebracht,

roobei ber flönig, fortroärjrenb auf

irjre 2öor)lfal)rt bebaut, überalt per=

fönlidt) eingriff, roo eine Serfügung

ju if)ren ©unften ju treffen roar.

1734 im Sommer rourbe jdron an

ben &of beruhtet: „man fielet jefet

auf ben 5e^er» ungemein oiel Sal^
burger in ihren furjeu SRöcfen, roeldtje

bei ihrem 3lcferbau ftdt) luftig, munter,

oergnügt, gut unb emfig bejeigen.

üJlan fief)t aus Stilen, baß fie in tr)rem

Sanbe müffen gute 2Birtf)e geroefen

fein, beim ifjre ffiirthfchaft ift auf baS

örbentlichfte eingerichtet. — <5S bleibt

auch babei, traü biefeSeute allen anbern

(Soloniften ben 9lur)m nehmen werben."

$efet ftnb irjre 9larJj>fommen in Dft=

preußen ein reich begütertes, roor)ls

habenbeS ©efchlecht. 9la$ ber gütigen

3Jtittheilung eine« angeferjenen Salj=

burgerS, — bie ;Jtacf)fommen roerben

uoer) fo genannt, — ber in ©umbinnen

eine heroorragenbe Stellung eitmimmt,

hat ftcr) ihre 3ahl in $reußifch=2itthaueu,

roo ftch jehntaufenb niebergetaffen, auf

breifeig; bis oierjigtaufenb oermehrt.

$>ie meifteu finb angefiebelt in ©um*
binnen, Stallupönen, Mißfallen, Stagnit,

£ilfit, ©olbap, 35arfehmen unb ^uftcr-

bürg. Sßiele oon ihnen finb Slbgeorbnete

beS 9leich§tage3 unb beS preußifchen

SlbgeorbnetenlmufeS. — &>ie Salj=

burger 3Jhtnbart roirb nur mehr in

einigen Dörfern beS Stallupöner unb

beS®olbapeiüreife3 gefprochen, bie nur
oon Saljburgern beroormt ftnb.

9Jkn hört fie auch "od; bei einigen fetjr

alten Seuten im Saljburger ^ofpüal

ju ©nmbinnen. Sie fielen noch int

allgemeinen 2Infct)en als gute J§au$;

roirthe unb rechtliche, juoerläffige

3^enfchen.

®a« „Saljburger ^ofpital" in

©umbinnen, eine roohlthätige, groß-

artige 2lnftalt, rourbe noch unter fürs

forglicher Mroirfung be8 ÄönigS

griebrich SSilhelm I. gegrünbet. @S
befifct ein eigenes fiattlicheS ©ebelube

unb eine eigene Äird)e.

fragen roir noch, roaS Greußen

groß gemacht? ~ (SS roar oon jeher

oon einem mächtigen StaatSgebanfen

erfüllt. GS ging mit bem Strome ber

3eit, mit ben Sympathien eines großen

Golfes. @8 oerftanb eS, ju coloniftren.

®S mußte ben SBertr) fleißiger 6olo;

niften ju fdtjä^en unb roußte fie 51t

fchüfeen. 3^ witt ni<$t oon ßolonifien

in unferer Monarchie fprechen; ich Wnn«

te in centraliftifche ©ebanfen hineingera;

tfjen, roaS ja befanntlich oerpönt ift.
—
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3$ Mit auf ben ©egenftanb, bie

beutfd&en Kolonien in Ungarn, ©ie^

benbürgen unb ßrain, fdfjon fo oft ju

fpred)eu gefommen, inbcm icij bcr (5r*

forfd)ung u)rer 3Jtunbarlen meine Sluf-

merffamfeit roibmete, bafe ify mir'«

fa>n gefallen lajfen mufj, roenn man
mir in biefer Stiftung eine gereifte

33oreingenommenf)eit jufdjreibt, al« ob

id) hierin ein ©tecfenpferb ritte. $5en=

nodj glaube tdj, ba§ bie 33ebeutung

ber beutfdjen Kolonien in ben ni$t=

beutfdfjen Säubern ber Sftoitatdjte ni$t

ju verlernten ift. 2)ie arpabifd&eu Stö-

nige Ungarn« mußten fie roof)l ju

fcfyätsen, fie gaben if)nen bie $reif>ei=

ten, bie ifjnen in unferer 3ett Ieiber

genommen roerben ! treuere unb nüfe=

liefere Untertanen §at bie 9Honard;ie

faum, al« jene (Solontften. ©ie ju

fd&üfcen liegt im ©taat«interejfe.

üRun, mir Ijaben ja jefet eine 93ers

faffung, bie in ber %§at von bem
©eifte ber Humanität gefd&affen iji,

mit ber, tollte man beulen, 2ltte« ju

erreia^en ift, roa« ein begabtes SSoU

— ein |ol$e« ifi unfer SSolf bodj —
roa« ein oon ber !Jtotur reidfc au«ge*

ftattete« Sanb — aud) ba§ Iwben mir

— icgenb ©rofje« erreichen fönne !
—

$retlidj, ber Uebergang oon oerrotteten

3ufianben jur freien (Sntroicfelung aller

Gräfte l)at feine ©d&roierigfeiten. ®er
Seamtenftanb f)at feine alten £rabi;

tionen au« früherer 3ett/ unb fo lange

bie« ber ftati, ift, bauern bie alten

3uftänbe latent fort unb für)rt bie

Serfaffung nur ein ©djeinleben. Unfere

SSerfaffung fann nur 2Baf)rt)eit roerben,

roenn oon mafjgebenben ©teilen f)er

uitjtoeibeutig ber ©eifi auSftrömt, oon

bem unfere SBerfaffung bura^brungeu

ift, fo bafe jebe Hoffnung auf Umfefjr

au«gefd)loffen ift unb biejenigen @le;

mente roie roelfe« Saub abfallen, bie

elneUmfefjr für möglid) galten unb bie

burd) ifjren geräufd&tofeu SSiberftanb

berart roirfen, bafj e« gcrabeju l;erfömm*
lidj geroorben ift, an allem roaljren $ort=

fdjrttt ju oerjroeifeln. $)odj roo gerattje

id) l)in ? — §d> roollte ja nur oon ben

©aljburgern in DfMpreu&en berieten!

Jl 1 0 idj ranbibtrte.
#umorc?fe oon £fou g.

9Rein greunb roar nadf) ber geroon;

neuen ©d&adjpartie guter Saune unb

rief mir na$, al« id) eben im S3e=

griffe ftanb, ba« Äaffeefjau« ju oer=

lajfen: „fcerr SReier, canbibiren ©ie

benn fceuer md&t für ben ©emeinbe:

ra$?"

3$ judte bie Sdjfetn unb ging. 2Bie

foflte id) audj ben Söunfdf), ber fdjon

längft in meiner SBruft gehegt rourbe,

oor ein paar Seuten, bie eben jur

SBerbauung ifyren Äaffee einnahmen,

befannt geben ! %m 9tad)tjaufegefjen fiel

mir aber bod) bie Äunbmadfjung beS

öürgermeifterS bejüglid) ber ©emeinbe^

rat^roa^len auf unb id& blieb flehen

um fte ju lefen. hinter mir ftanb

mein S'lad^bar Greiling, ber mir fagte

:

„2tm 7. finben bie Söa^len jtatt, ia;

l)offe, ©ie roerben mir i^rc ©timme ge*

ben/' flaute mir ba$ faum 4 f^ufe

lrof)e SKännlein an unb tonnte mid),

ber ia^ na^eju fea^S $u& mefa De^

bem ©ebanfen, roer nid^t alle« geroäl)lt

roerben roollte, eine« Säbeln« nia^t gut

erroebreu.

©eitbem bie ^arifer Commune eine

fo roettfnftorifdje Sebeutung geroonnen

jjat, i^ bie ©ürbc eine« ©emeinbe*

rat^e« felbft in Ärä^roinfel auf ein

pljere« «ßoftament geftettt — fo badjte

ia^, al« id> ju meiner grau eintrat,

bie gerabe unfer ^nngfie« abhielt, mit

feinen fettigen $ingera)en einen $radjt=

banb ber ©ibtiot^ef ju ruiniren. ßaum
erjäljlte id^ i^r jebod), roa« mid^ be*

fajiiftigte, liefe fie ^rifc unb ©oet^e

lo« unb ü)r ©efta^t oerflärte fu$ jus
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feljenbS. „§ieronumu8" fagte fie, „$)u

wirf* bodj eine fo fchöne ©elegenheit,

un8 ju einem Xitel ju oerhelfen, nicht

unbenüfct oorbeigehen laffen. SÖßarum

foflteft $u eS auch? 3$ bitte $)idj,

canbibire, 2>u bift eS grau unb j!in=

bern fdjulbig !" grife friegte ^ier einen

ßlapS, weil er im Segriffe mar, ein

paar Stattet aus gauft 311 reiben, um
fic als S)üte ju gebrauten. „Ober

glaubfit $u etwa", fuhr fte fort, „bafj

iu biefen Soften minber gut ausfüllen

wirft als 2lrnf)eim ober $eueringV $)a§

meine grau mir gerabe bie unfähig*

ften SDtitglieber beS beftef)enben ©enteilt

beratfjeS entgegeneilte , ärgerte mich

nicht wenig, ber id) mich im ©ehei;

meu mit ben Seften oerglicben l)attc.

©chon wollte ich ifjr in jtemtid) unbe;

feheibenem £one entgegnen , als mir

mein S8udt)r)atter melben fam, ein fäu=

miger ©chulbner, ben mir bie Slbfidjt

Ratten, pfänben ju laffen, fei im Sureau

unb erbitte fid) unoerfebämter 2öeife

eine neuerliche grifterftreefung jur

3a^lung feiner jatjrealten ©<f)ulb.

©egen biefen armen 9Rann, einen

Xifdjlermeifter, roollte ich meinen ganjen

SÄerger toSlaffen, als mir noch red)t=

jeitig einfiel, bafi berfelbe ein einflufc

reifer 2Bäf)ler fei, ben iä) jefet, fd)on

um meiner grau ju beroeifen, roaS id)

gegebenen gaHS leiften fönne, uid)t t»er;

Iefeen burfte. ©tatt ihn barfä) anjufah;

ren, roie mein ganjeS ^Jerfonal er;

wartete, ftreefte id) it)m frcunblidt) bie

$anb entgegen, fjicfe it)n $lafe nehmen

unb bot ihm eine gute (Sigarre an, roie

er fic roof)l in feinem ßeben nid)t roie;

ber raupen roirb. $er SWann felbft traute

fnum feinen ©innen unb brachte fdjücbtern

fein Anliegen oor. 3$ tam i^nt aber

auf fmlbem 2Bege entgegen, fagte, bafj

ich ilm für einen ct)rlic^eii 9)lenfcben

halte, bafj es nichts ausmale, wenn
er fpäter jaljle unb bajj er ftd) wegen

biefer ©chulb feine ©orgen machen

fotte.

2>abet lag ein fortwäljrenb wohl=

roottenbeS Äädjeln auf meinen Sippen,

©an3 oer roirrt oerabfdnebete fid) ©chmibt,

fo fciefc ber SRann, unb idj gab ihm
bis jur Xfyüxt baS ©eleite. S)ort aber

^ielt ich ihn, wie mtdj ptöfelich be*

ftnnenb, an unb frug ihn, in gleich*

giltig fein follenbem £one: „Sei ©e;

legenheit, wer hat benn jefct Hoffnung

in ben ©emeinberatf) ju fommen?"
$)er 3ttann entgegnete, bafc wohl

wieber (Sanbibaten in Sorfdjlag gebracht

feien, bafe aber erft eine heute Slbenb

in ber golbenen ©nte ftattftnbenbe 23 ofyU

befprechung ju einer Klärung führen

Dürfte. <£r wollte barauf gehen, ich

aber fytlt ihn am föoefärmet feft.

„2Biffen ©ie", fagte ich mit ge;

bämpfter ©timme — ich mochte ni<§t,

baft ber in ber ÜRähe Sampen pufcenbe

Surfte eine ßüge höre — , „bafj meine

greunbe bie 2lbftcht haben, mich bur<h*

jubringen!"

„2öenn ©ie canbibiren wollten,"

entgegnete ber Sifdjler, „©ie hätten

»iel 6ha,tcen-"

9Mn ^erj ^üpfte uor greube,

ich brüdfte ihm fehr warm bie &anb
unb fehrte f)kxan\ ftnnenb ju mei*

nem ©djreibtifche prücf. 3Kein Such;

halter, erlaubte ftd), ju bemerfen,

ba[; idi nicht gut baran getban hätte,

bem 9Jtanne bie 3ah^un9sfr^ IW er*

ftreefeu, idh h°rte aöet 3°* nicJ^t auf

ihn. ^d) badjte nur an bie golbene

(Ente, an bie SBäf}ter unb bie (Sanbi;

batenrebe, bie ich haI^n roollte. SiS;

her hatte ich ä,ÖQt nie öffentlich ge;

fproehen, je^t aber war mein @hrgeij

erwedft unb ba hi^& cS bie natürliche

©chüchternheit befämpfen. 2üa8 aber

fagt man ben SEÖählcrn, baS war bie

grage, bie mich befchäftigte; noch mehr
bie anbere : wie fagt man ihnen

baS , wovon ich noch nicht wufete,

was eS fein werbe. SBelchen %on fchlägt

man an, welche Haltung gibt man
feinem Körper unb namentlich was madht

man mit ben $änben roahrenb ber SRebc ?

3* baebte auch einen Slugenbticl ba-

ran, meiner etwas rauh flingenben

©timme burch roh a^noffane @ier nach

2lrt ber Dpernfängerinnnen einen h«ö;

fchem Älang ju geben.

Digitized by Google



280

3u allen triefen hübfdjen Betrachtuns

gen aber würbe id) geftört : ba famen

©efc^aft*freunbe, bie mich fprecheu

wollten, $)epefdtfn liefen ein, bie ich

burchlefeu mufjtev Briefe waren ju

unterfertigen unb 9ledjnnutj?an^üge

ju prüfen — id) war faft oerfud)t,

meine J^ätigfeit als ©t)ef eine« Bant
haufeS ju verfluchen. 2öäre lieber ein

£ifd)ler ohne Beschäftigung. Unb in

bem SRomente, als fic| trofe all reut

einige ©ebaufen für bie SRebe bei mir

anfe^en wollten, roar eS fteben Ul)v

:

baS (Stibe ber Bureaujeit, ba« gerauft-

oolle ßuftappeu ber ©efd)äftsbücher,

baS empfehlen beS ^erfonalS unb bie

Stimme ber 9Jtagb, bie mich jum

Kaffee rief, ba bie guäbige -fixau be=

reitS roarte. SJceinc $rau erjagte mir

fie habe Befudj gehabt: $rau2$euer
baS gröfete Plappermaul ber ©tabt,

unb fie habe ihr mitgeteilt, bafe idt)

canbibire. £aS t)icfe bem SReuter'fcheu

Stelegrapfjenbureau eine ©enfationSnad) 1

rid)t mittljeiten. 9iun roaren bie Sdjiffe

hinter mir verbrannt, eS t)ie$ fie-

gen ober ft$ blamiren. $ie 3ärtltcr>=

feiten meiner Äinber, bie alle gleichzeitig

auf mich herauffriechen roollten, tiefen

mich falt; ich achtete nicht auf bie

JHagen meiner $rau, bafc bie ÄÖ-

d)in neuerbingS einen 2opf ^erbrochen,

nicht auf bie Bewertungen meiner

Schwiegermutter, bafj uns biefe ^er=

fon noch ruinireu roerbe (inbem fie

monatlich ©efdnrr ttf" jroaujig Äreu;

jeru jerbrach) ; ich gc$ ' ben Jtaffee in

mich hinein unb ging rafer) in'* (Sa=

ftno, unter SJtenfchen, unter SBäf)ler.

55er (Srfte, ber mir bort entgegenfam,

roar mein Berwanbter, ber penfionirte

Hauptmann Baifinger, ein ©emeiube=

rath, ber biefeS 3«hr austrat unb

roieber gewählt werben rooüte.

6r empfing mid) mit einem : „5BaS

höre ich, ©ie motten auch in ben ©e=

meinbeiath ?" welche ftrage nicht ironi=

fcher hätte Hingen fönnen, roenn ich

auf $etri ©tuljt Slnfprüche gemacht

hätte.

Zty entgegnete erregt: „Sßarum

nicht, hat ^emanb ein (Erbrecht auf

biefe 3öürbe?"

„Stein," fagte er, „aber ich würbe

Sfmen feineSwegS ratzen, 511 canbibiren,

©ie haben nicht bie minbeften Sfjancen."

„Sie fönnen ©ie baS wiffen?"

„3Ran fennt ©ic nicht. 3hc 9fleidr)=

thum, 3h" ©telluug als Banfier

geben ^hneu ,l°d) *e»,c Berechtigung —
im ©egeutheil. 2>aS Bolf will ßeute

aus feiner ÜDtitte, will Scute, bie feine

2öünfd)e fennen, will feineSwegS folche,

beren SReicf)tl)um im ewigen SBadtjfeu ijt

jum ©chabeu ber ©efammtheit."

„&err" brach ich loS, haben ©ie fo

wenig Begriff oou ber BolfSwirthfdjaft,

bafj ©ie glauben, ber 9teid)thum beS

@iueu bebinge bie Slrmuth beS Stnbern?

2Biffen ©ie nicht, bafe jebe probuetioe

Arbeit, gltichjeitig inbem fie baS 3n?

bioibuum bereichert, ber 3)cenge ju gut

fommt? haben ©ie beim einen ©müh,
9ticarbo, SJh'H, 9tau unb SRöfdjer ftubirtV

3<h wufjte, bafi er fie nicht ftu=

birt ha^c / ™it überhaupt SJtoncljeS

nicht unb traute mich besfmlb, fie in

bie SBagfchate ju werfen — ich 0«
ich fic gleichfalls nicht ftubirt hatte unb

nur aus bem Sühring'fchen SBerfe

Kannte.

es traf fich gut, bafe biefe lebhafte

eonoerfa^pn burch einen fcerrn untere

brechen würbe, ber für einen oerun-

glücften Liener beS (SafinoS eine ©am^
lung oeranftaltete unb fidt) mit einem

eiulabenben: ,,©ie werben boct) ^x
©cjjerflein beitragen" an mich wenbete.

3ebeS auberc SJcal hätte ich mich mit

einer ßteinigfeit aus einer folgen

Slffaire gejogeu ; beim wenn man reich

ift, hat man baS Stecht wenig ju ge=

ben, weil mau behaupten fann, man
gebe oft; iefot aber galt eS oon ftdtj

reben ju macheu unb für bie Slrmen

etwas ju tlmn: ich marf eine grofee

öanfnote in ben Steiler unb — ging.

3lber nur bis in'S uächfte Si"1111«1/ üon

wo ich emer Sßeite umfehrte um
mid) an ber Söirfung ju erfreuen,

bie meine grofte ©abe heroorgebracht

haben mufete. ©ewifj fpricht 2lüeS ba*
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oon , badete id) , al$ kl) wieber iu*s8

grofce 3immcr tr<u - ^kr SKenfc^

fpracb baoon, man fpiette Äarten,

£>omino, Schach wie oorbem ; e3 war
rote wenn nichts gefc^e^en wäre, Selbft

ber SBeranftaltet ber Sammlung raupte

ruhig feine Sigarre, ofme mir bie min*

befte Ooation barjubringen.

<S8 fchlug neun Uhr, fonft ßeit

nach &aufe ju gehen, ^eute öeginn

ber 2Bat)Iüer|ammlung in ber Ente.

Stuf ber ©tiege traf ich mit meinem

Schwager jufammen. $u gehft tyim,

frug er mief). 3$ febämte mich, ifjm

bie SBa^r^eit ju gefielen unb entfernte

mich mit einem unoerftänblichen S3runp

men.

3$ mufe e8 geftehen, es rourbe

mir falt unb mann, als ich »or bem

©aftt)anfe ftanb unb im begriffe mar

bie %fyme ju öffnen, hinter ber mof)l

föunberte von 9Jatbürgern oerfammelt

waren, um bie S3eften aus ir)rer SJlitte

für bie SSerroaltung ihrer nä<f)ften

Angelegenheiten ju erwählen. (Säfar

am SRubicon mag nicht mein; S8eflom=

menheit gefügt ^aben. 916er bie Er-

innerung an ilm gab mir SJlutf) —
i<h übertritt bie Schwelle. $ie gok

bene Ente mar ein ©afthauS brüten

Langel, baS ich t)eute jum erften male

betrat. ®er Speifefaal, wo bie 93er:

fammlung ftattfinben follte, mar jiem=

Ud) grofj, matt erleuchtet unb ju meU
nem großen Staunen nur oon fechs

bis fieben 3nbhnbuen befudjt, bie an

einem deinen £ifd)e in einer ©de bei*

fammen fafjen. 3m erften Sfugenblicfe

bacfjte ich, bie $hfir oerfef)lt ju haben,

aber mein SCifd^ler fam auf mich ju

unb lub mich freunblidf) ein, $lafc ju

nehmen. @r raupte noch immer an

meiner guten (Sigarre unb eS ift mir

nod) jefct ein Sftäthfel, wie biefe adjt

Stunben oorhalten fonnte.

„2llfo bodj tjier" fagte ich, „aber

gewip nicht Ijeute."

„&eute, heute/' fagte mein üttann,

„eS werben fdwn balb bie Slnbern foim

men." SBenn bie Hnbern fo au$faf>en,

«ofr^tn „$tl»g«rt»" 4. $rft.

wie biefe ßeute, bie ich nie im 2e-

ben gefchen hatte unb mit benen ich

nidjt gern in einem Hohlwege ju*

fammen getroffen märe, fo mujjte baS

fchliefjlicb eine ganj f)übf$e Sippe

werben.

£cr Kellner fam. „99ier gefällig !"

„3a, bringen Sie mir welches."

„Sielleicht auch ein Stücfchen

©urfi?" 3$ bachte an mein gutes

3lbenbeffen ju ftaufe, ich flaute mir ben

ftettflecf auf bem ftraefe beSÄellnerS an,

ber ben halben ©cr)uttertl)eil einnahm,

unb fagte abwef)ienb: „9lein." $)ie

3Burft ift gut, fagte Einer oon ber

©efellfdjaft, ben id) im ÜJerbachte hatte,

er habe fte felber fabrijirt. Er mar
aber fein Selcher, wie [\$ bann her*

aufteilte, fonbern erzeugte Stiefelroichfe.

Um 2ßurft unb 33ter bret)te ftch nun

baö ©cfpräch eine gute 9Bei(e. 3^
hätte nie gebadjt, bafe biefe beiben

(Senufcgegenftänbe bei oberflächlicher

Sehanbtung eine fo lange 2lu«emaiu

bcrfeljung jujulaffen im Staube mären.

©ähler unb lie^ fleh nieber. Äeiner

mar mir befannt: ich nieife wahrlich

nicht, wo biefe guten 2eute ba8 ganje

übrige 3at;r fteefen mögen. @nbltch ein

befannteS ©efid^t: mein Schneiber,

über ben ich mich nie fo gefreut h«oe

wie jefct.

©egett jehn Uhr wutbe baä Äom--

men etwas lebhafter unb eine 3Sier=

letftunbe fpätcr waren wir etwa

jwei 5)n^jenb beifammen unb ein älts

licher ^err, oon bem ich glaube, bafe

er ein Siiinfelfchreiber war, flopfte

bentungSooll auf ben Steiler unb er:

flärte bie 2Sahloerfammlung füt er=

öffnet. 3tun wirb e3 ernft, bachte ich,

unb bie Schlacht beginnt. SIber es

würbe barauf »iebet ftiU unb ftiller

nur hie unb öa erfcholl ber 9tuf : „Jtett*

ner, ein Sier!" ©nblich faßte einer ben

9)luth unb fagte: „Steine Herren, ich

glaube e3 wäre gut, wenn wir ein

Somite" wählten, baS bie ©anbibaten

bezeichnen foü.
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r/3«/ fa!" förie btc HRenge, unb

©tnige wieber, wofjl jum jelmten 9J?a=

Ic: „Mner, 23ier!"

$cfet t)iclt id) e$ an bct 3cit, in

2lcttou ju treten unb fagte meinem

Xifdjler, tdj wünfd)te in'S (Sornitz ju

fommen.

„SBärjlen mir $errn 3Mer hinein V*

fdfjrie ber ÜKann.

„3«/ Serrn 3Kcier !" rief baS

t)albe $)ufcenb, mit bem i<f> eine mar=

teroolle Stunbe r»oUbraa;t rjatte.

3ef)n ©emeinberätfje waren oom
britten 3öat)lförper §u wählen, $et)n

SDlitglieber famen in'S Gomittf, baS fidj

in eine @<fe jurfnfjog unb befdjlofj,

bafj ^eber üon it)nen einen (Sanbibaten

mittelft 3^ttelabgabe bejeid&nen follte.

$ie "j&tiitl würben feicrlidt) aus bem
&ute gejogen unb — fonberbar— jebeS

ber 3er)n Gomitömitglieber erfdjien als

ßanbibat auf ber Sipe, bie auSgefer--

tigt mürbe.

35er oorerroäljnte alte igen: oerjog

feine ÜJtiene als er biefeS Stefultat er=

fufyr. SJtit einem gewiffen 2lnftanbe

trat er wieber, wie mir Me, unter

bie t)arrenbe Spenge (14 ^erfonen)

unb oerfiinbete bie Stauten ber ®c-

wählten. SauteS Sraoo ertönte, bt-

fonberS von meinem ^ifa^Ier, als er

Ijörte, bafj id) gleichfalls oon ben @r=

wählten fei. 3$ glaubte mid) tief per*

neigen ju müffen als „2Jteier" Beriefen

rourbe. Staun beantragte man, bie Sifte

nod) in biefer 9iadjt brudfen ju laffen

unb morgen ber Seoölferung buret)

$lafate befannt ju geben. Söurbe an=

genommen.

(Sin Siaudfjfangfefjrer, ber fidt) bie

ganje $tit über nad) S3ier Reifer ge-

gefdirien t)atte — unb nidjt pergebenS

— umarmte midj jefct ju öfteru malen,

jebeSmal länger in meinen 2lrmen Iic=

genb, fo ba£ id) befürdt)ten mufcte, er

werbe fdfjliefjlict) in benfelben einfdjlafen.

3d) warf it)n batjer juleßt gelinbe in

einen 6tut}I ; meine SBäfdje aber tjatte

entfefclid) gelitten.

GS fdjlug eitf Ufjr — tdj eilte

rjeim. HJteine grau mat m$ roac§/

fle eilte mir bis jur 6tiege entgegen,

„©ewaljtt", rief id) ir)r ju, unb „ge;

wätjlt", jubelte fie inmeine 2lrme jinfenb.

„§aft ®u gefprodjen?" frug fie

bann.

„Sieht, idj fam, fat), unb ftegte."

Slber wie SBenige mir gewefen,

bafc unter biefen SBenigen SJtancfje

waljrfdjcinlidj gar nidjt wahlberechtigt

waren unb wer biefe SSenigen waren,

atteS bieS t)ielt icr) nid)t für angemeffen,

il;r auSeinauberjuiefeen.

[erlief erft um brei U^r Wlox-

genS ein
;

id^ badt)te an ben ©ffect, ben

bie nidjt gehaltene unb gar nid)t auS=

gebaute Siebe ptte matten fönnen unb

mar fd^on um fteben U^r auf ben

Seinen. „2Biü ein bissen fpajiereu

get)en!" fagte id^, aber id^ wollte

meinen tarnen auf ben ^tafaten lefen.

Unb richtig! ©leid) an ber erften

@cfe flebte eines unb bie ftempel, SflüHer

unb 3Jleier prangten in faujtbicten

Settern : man t)ättc fie eine t)albe eng=

lid^e 9Jtetle weit fe^eu fönneu. SOöarum

foll id^ eS nidt)t geftet)en? ütttr ladete

bas Jgerj oor $reube. ^rofebem aber

las ia^ ben 3cttcI mit ci»er f° ll"s

fd^ulbigen 3Kiene, als wenn mir bic

geftrigen Vorgänge gar nidjt befannt

gewefen waten unb wunberte mid^ fd)ier,

bafe mein 9iame gleid)fatts auf ber

ßifte ftanb. §eud)ler ! Seim ^weiten

^piafate — fünf ©abritte weiter —
bie £eufelSferle Ratten fie au jeber

Gcfe angebrad^t — wieber^otte idd baSs

felbe 9Jlanöoer. Söem tt)at
%
id() bamit

waS ju Setb? ^eben mir ftanb bieS=

mal ein anberer igerr, ber gleid&fattS

bie ßanbibatenlifte mufterte, unb fklj

babei oergebenS abmühte, aus einem

erlöfdjenbeu (Sigarrenftümpfd^en Stauet)

&u jiet)en. 311S er im legten 9?amen

halblaut abgelefen t)atte, rief er ärger=

tia^ : ,,$fui", warf bie Gigarre weg

unb ging oon bannen. fyätte etwas

barum gegeben, 5U wiffen, wem bieS

qSfui galt.

3n biefem 9lugenblirfe taufte am
anberen @nbe ber ©äffe ein in faben=

fd^eiutgen auSgewafd)enen Äleibern
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ftecfenbeS, einen burdj Slegengüffe unb

©onnenftrahleii ftarf mitgenommenen

&ut tragenbeS, bärtiges unb bebrilltes

Snbioibuum auf, baS in 3Öod)entagen

unb geroöhnlicben Zeitläuften 2lör»oca=

lenfd^reibcr mar, nach roichtigen @reig=

niffen aber fi<$ als ©orrefponbent

einer großen Leitung in ber Sftefibenj

entpuppte. $er HRann mar mir r»on

früher ^er oerpjlicbtet : ich fyaite if)m,

als er noch ftubirte, ju oerfchiebenen

malen nicht ganj abgetragene ©tiefet

gefchenft unb ich nafmt mir bei feinem

Snblicfe uor, erftcnS feine Meinung

über bie (Srlefenen ber gotbenen (£nte

ju ^ören, jroeitenS bei ber Söidhtig;

feit, bie ich benfelbcn beimafj, ju er;

fahren, ob er bereit« telegraphifch,

ober minbeftenS mittelft empfohlenen

©chreibenS it)re tarnen feiner 3e^un9
mitgeteilt fyabt. 3er) fteuerte aber

nicht birect auf baS ßiel loS, fonbern

erfunbigte mid) oorerft nach feinem

SBohlergefjen. ÜKun erroartete ich, er

raerbe als gebilbeter 9ftenfch einfetten,

bafj mir baSfetbe fehr^leidjgiltig fein
j

mäffe unb mir eine furje SHntroort

geben ; allein er f<$ien gar feine SebenS*

art &u beftfcen unb lieferte mir feine

r>ottftänbige SBtograptjic : bafj er t>er*

heiratet fei, mit feinen ©djraiegereltem

in §aber lebe, jmei Äinber Ijabe, unb

ein britteö erwarte; bafj eines ber

Äinber an ben 9Jlafem franf liege unb

baS jroeite Sähne befomme, bafj bie

3eiten fehlest mären, unb fo fort. Skf
bei ^tte er ben 33licf immer ju 33o^

ben gefenft, fo bafj id) uermutheri

formte, er ftubire ben ©ianb meiner

gegenroärtigen 23efc$uhung, um ihre

»rauchbatfett für ftch ju ermitteln.

3ch unterbrach ihn furj unb machte

ihn auf ben Slnfchlagjettel aufmerffam.

„3$ h&be ü)n gelefen," fagte er mit

trauriger (Stimme, bie mir hier fet)r uns

paffenb erfdtjien, „aber"— „HbermaS ?"

„®iefe ßi^c hat feine Hoffnung,

burchjugehen." $>amit entfernte er fidj.

6inen 2lugenblicf blieb ich jnrücf,

roie mit faltem Söaffer übergoffen.
j

$)arm aber trat ber ©elbfterhaltungS: I

I

trieb heröor« SBWflen alle anbem
5ieune in bie 9iacht beS SBergeffenS

fmfen , menn nur mein liebe« 3$ aus
ber Urne ^eroorge^t. Sie Sifte hat

feine Hoffnung, §at beim aber Äeiner

oon ber ßifte Hoffnung? Sifocfc mar
mir Doch ei» ©tücf ©lücffeligfeit ab;

hanben gefommen unb es berührte mid)

faft unangenehm, als mir meine ftrau

beim 9taebhaufefommen leuchtenben 2tu*

geS erzählte, unfere Sonne hätte mich

auf ber Ganbibaienlifte gefehen.

„©anbibaten finb noch feine ©e=

I

mähten," fagte id) ihr unb ging in'«

Sureau.

Um meine fortroährenbe Aufregung

theilroeife ju befchmiehtigen, hätte ich

baSfelbe am liebften bis jum entfeheiben;

ben Sage fperren mögen. 2Jtfch jog eS

hinaus, auf bie öffentliche HReinung ju

horchen. 2SaS mareu mir jefet ©ourS;

beriete aus 2öien, 93erlin unb &am*
bürg, ich moHte nur (SineS miffen:

roeldjen ©ourS meine ßanbibatur habe.

Unb beSt;alb ging ich t)tnaud auf ben

SÖlaxtt, mo ein lebhafterer S5erfel)r

ftattfinbet unb mo auch richtig eine

©nippe oor unferen ^lafaten ftonb.

@in biefer Jgerr las unfere tarnen in

feljr ironifehern £one gerabe in bem
2lugenblicfe ab, als ich oorbeiging unb

meinte aulefct, baS märe roeniger eine

Sifte oon ©emeinberäthen, als oon

Äomöbianten. (Sin roiehembeS ©elachter

folgte biefer ÜBemerfung. 3$ hätte

biefem ÜRanne ben $alS umbrehen

mögen. SBäre aber ber atlantifche Dcean

bort in ber 3^ät)c gemefen, ich weife

nicht, ob ich mich bamals nicht ^inem-

gemorfen hätte. Slder ich fptrrte mich

ju ^aufc in meine ©tubirftube ab

unb fuchte Profit in ©chopenhauerS

3luSeinanberfe6ungen über bie ©chlech-

tigfeit ber 3Jlcnfchen. Vit ftrau beS

XifajlerS hätte ich °bex bamals um
barmherzig jur ©Urne gemacht, menn

er fich bei mir gezeigt ptte.

2lm nächften borgen mar ich

ruhiger, ^ulSfchläge nur noch 150 in

ber SERinutc. ©allergiefeungen im 9Jac^s
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laffen. 2hiSfeben übernächtig. ftch faß I

ruhig in meinem Jöurau unb l)cudt)cttc

mir ^ntereffe Kir bie geroofmte 33e;

fd)äftigung oor. 3>a fiel roieber ber erfte

fiid^tftvahl in meine SBruft : unfer $ro=

oinjbtatt brachte einen Script über bie

3?erfammlung in ber (5nte, ofjne irgenb

eine Söemerfung an bie ÜHamen ber

©anbibaten ju fnüpfen. 2ttfo bie öffent=

liehe Meinung hielt und iiic^t für

Äomöbianten ober gar für ©eiltänjer,

roic jener biefe &err mit feinem ßbore.

Unb als nun gar mein g-reunb Statt)

5ßillig ju mir fam unb feine 23efrie;

btgung barüber auSbrücfte, bafe id)

in bie ©emeinbeoertretung fommen
motte (e3 Rubelte ft<h nidt)t um'S

SÖolIen, fonbern um'S ftönnen), ba

fingen bie Schatten in meinem ©e=

mütt)e 511 »erfchroinben an. 3<h erfuhr

and; oon ihm, baf? an jenem 2lbenbe

im $att)f)au$faale eine 2öähleroer=

fammtung ftattfuibe, 51t ber er mir,

ftd> oerabfehiebenb, rietf}, nur recht oiel

greunbe hinein ju fd)irfen. $>aS mar
ein SBinf, beu ich nicht mifcoerftanb.

(Sben fteefte unfer &auSfenfal feine

9tof« jur herein — ich frug

i()n, ob er oon ber heutigen ©erfamm*
hing etroaS roiffe. $)er SJcann erroartete

oon 2Be<hfeln, Sftimeffen unb ©eoifen

51t ^ören unb mar ganj oerbufet über

meine $iage. Such ber alte 93ii<h=

halter, ber eS ftetS als eine (Sntroür=

bigung ber heiligen ©efdt)äftSf)aüen

anfaf>, roenn oon etroaS Ruberem als

üom ^anbel in benfelben gefprocfjen

rourbe, erhob feinen Äopf aus ben

Qttyn, in benen er fteefte. aber

fagte: „Steine Herren, fehiefen ©ie fo^

oiel greunbe als möglich jur E;cuti=

gen ^erfammtung, ©ie roerben mich

fe^r oerpflichten.

"

Unb fie thaten, maS fie fonnten.

2US iä) 3lbenbS im 9tatl)hauSfaale er;

:

fchien, mar berfelbe gefüllt oon ©e;

fichtern, bie mich anlächelten unb es

fehlte nicht oiel, ba& fte einftimmig

bei meinem Eintritte SBtoat gerufen

hätten. 3°/ Die ©efellfchaft mar fo

fcf;r ju meinen ©unften biSponirt, bafj,
|

I roenn ich eS gewollt unb nicht eine

lebenslängliche ^erforgung in einem

©taatSgefängniffe gefreut hätte, fie

mir fogar jugerufen hätten: 6S lebe

ber Äatfer. $on biefe» Seilten, oielen

Sieferanten meines &auSfialteS unb

(Slienten meines 23anfgefchäfteS, hätte

ich afleS ertoarten tonnen, wie gefagt

auch einen ibron, aber fo hoch oer*

flieg fid) oorläufig mein @hr9 c^5 nicht,

ic^ begnügte mich bamit, mit Qubel

roieber als Sanbibat aufgeftellt ju fein.

£aS machte meine ©egner fhifeig.

3fd) hatte bereu nicht nur unter ben

mitconeurrirenben (Eanbibaten, fonbern

auch unter all' ihren SSerroanbten bis

in'S fünfte ©lieb. '3$ §atte aber auch

©egner unter ben beuten, bie gar

nicht canbibirten, eS aber nicht leiben

fonnten, roenn eS ein Slnberer tt)at.

Sie fötuiptgegner aber, ©egner auf

£ob unb Sehen, hatte ich a»

Männern ber greunbinnen meiner

grau, bie fd)oit im ^ntereffe beS

griebenS in ihrem föaufe eS nicht 311«

geben fonnten, bafc meine $rau
meinbeiäthin roerben fottte. SSon ben

fogenaiinten conferoatioen Seuten roiU

ich gar »i<ht reben, bie beim 2llten fo

lange oertjarren möchten, bis eS oer:

fault.

$er fchon ermähnte Hauptmann
in ^Benfion, Öalfinger, erfat) roieber eine

©elegenheit, mich anjupaefen, gebrauchte

aber bieSmal anbere 3Öaffen. „©ehen
©ie", fagte er, ,,©ie finb noch ju

jung, eS gibt ältere Seilte in ber ©e;

meinbe, bie auf bieS Gbrenamt 2ln=

fpruch machen fönnen. ©ie erjeugen

burch 3hre Ganbibatur eine ©paltung,

bie Ahlten nichts nüfcen roirb unb 2lnberen

fchabet".

S)a ber SWann bieSmal beu ©ocia^

liftcn abgelegt hatte unb fich nur als

: ^riebenSapoftel präfentirte, hrttte H
leichteres ©piel unb fejjte ihm auS^

einanber, bafe ©paltung immer eiiu

treten muffe, roo nicht alles ein ©tücf

bleiben roolle, bafe äfuÖc,lD fön ©ec«

brechen fei, unb bie §rage 00m Pütjen

|unb ©chaben bei jeber oerfchiebenen
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Beleuchtung fict) anberS ausnehme.

3um ©bluffe foubte idj ir)m aber nocr)

eine flugel nad) : bafe ich bie (Sanbibatur

feftfjalte allen ©egnern jum Xrofce.

$>te Söeflen ber 2ßal)lbewegung

gingen oon Sag ju £ag Jjöfjer. SMe

ßanbibatenlijte ber Berfammluug in

ber ©nte, bie faft nur neue Flamen

ju Sage geförbert hatte, regte alle

ehrgeizigen ber Stabt an, fic^ in bie

©emeinbeoertretung wählen ju laffen.

2öo man fyinfam unb $infa$ gab eS

©anbibaten. Nur im Scbofce feiner

$amtlie, umgeben oon 3iieib unb Äiiu

bern, fa^ man feine ^Mitbewerber, wie

man aber nur über bie Schwelle feine*

föaufeS fam, fttejj man auf fie bei

jebem ©abritte. ÜJtöglid) auch, bafj bie

Aufregung bie ^r^antafie erf)ifcte unb

man ©efpenfter faf), wo feine waren.

(Sinmal fab id) einen §errn, ber ein

$afct Schriften trug unb alle SBelt

Ijöflict) grüßte. 3cb hätte gewettet, baS

fei ein (Sanbibat; eS war jeboa) nur

ein Briefträger.

2Öo man hinfam, mürbe oon ben

2öal)len gefproajen unb id) glaube

aud) ba, roo man nicht f)infam.

jeigte mich überall, nur nicht in meinem
Bureau.

^m ßaffeefyaufe ta£ ich einmal bie

3eitung, als ein fogenannter ^reuub,

beffen Bruber gleichfalls gewählt wer*

ben wollte, auf mich jiifant unb mich

in einem impertinenten Seme fmg,
roie ich & benn roageu fönue, 311 caiu

bibiren. ©in luftiger sUtenfcb i)äüc mit

einer Ohrfeige geantwortet, ein ruhiger

roeitergelefen — id) aber entgegnete

mit fcheinbarer 9lur)e7 bafe baS gröfete

SBagntfj bei ber Sacr)e nur baS fei,

oon ungefchliffenen Seilten Grobheiten

hören ju muffen.

^nbefe ärgerte mich bit Sache. 6S
gab bäuftg Momente, roo ich & W&*

haft bebauerte, auS meinem ruhigen

Sehen herausgetreten ju fein unb 2ln;

lafi gegeben ju fyaben, bafj alle böfen

Seibenfehaften gegen mich waä) mürben.

Äonnte idr> aber jurücf? Nein. $d)

mußte oorwärts, ich wu&te fiegenj;

nicht um meinen ©hrgeij ju befriebigen,

fonbern um meine ^einbe, unD Gan5

befonberS um meine ftreuube ju ärgern,

da hiefe eS aber auch, attw» Borfällen

Slufmerffamfeit roibmen unb fleh nichts

entgehen laffen, was jur görberung

beS 3wecfe3 nothroenbig roäre.

$>er boppelte Stempel, ben idj

als (Sanbibat befommen hatte, bcfrie=

bigte mich nicht ; ich wufcte, bafe nidjt

oiel bahinter fei, bafj bie eigentliche

Beoölferung noch nicht gefprocheu hatte.

Parteien gab eS in ber ©emeinbeoer;

tretuug feine, ober meuigftenS noch

nicht folche, bie fich auffällig oon ein;

anber unterfchieben. Nur bafe bie ^ü\u

geren im NatbbauSfaale für Berfdjö;

nerung ber Stabt unb alle möglichen

Neuerungen, bie natürlich mit ent;

fpreebenben Ausgaben oerbunben waren,

eintraten, roährenb bie Sitten bie

Pfennige fefthielten unb roo möglich

ben status quo erhalten wollten.

©imge Jage oor ber ftattfinbenben

2Öat)t rührte fich enblidj auch bie

Bürgerfcrjaft : fie wählte ein (Sornitz,

baS bie befinitioen (Sanbibaten auf*

ftellen fotlte unb fyex erft hieft

$ier ift 9thobu8, jeige ®icr) als ge*

fehiefter Surncr.

S)aS ©omite beftanb au§ einem

SDufcenb ^erfonen, bie aber, man roar

burch bie Erfahrung geroiftigt, Steinen

aus ihrer TOte wählen Durften. 2)a--

gegen foüten diejenigen, bie fie oor;

fälligen, unbebingt als (Saubibaten

angenommen werben. 6§ war bieS

©omit<^, wie man fielet, ein reiner

©ohlfahrtS^luSfchufe, unb fich bie

©unft beSfelbeu erwerben, ^iefe bie ber

©efammtheit befi^en. TO jenem Uiu

beftimmten ®efül)le oon furcht unb

Hoffnung, baS ben Slugeflagten be;

fchleichen mu|, wenn er Die Sifte ber

©efchworeuen lieft, bie über ihn

urtheilen foflen,
.
prüfte id) bie Namen

biefeS aQmächtigeu 2)uftenbS. 3$ er=

tappte mich einmal babei, wie id) mich

im ©eifte flehentlich an fie wenbete

unb fie, umgefehrt wie ein Slngeflagter,

I mit erhobenen ipänben bat, fie mögen

Digitized by Google



286

©nahe üben unb mich fcbulbig fpreeben,

oier 3af>re im ©emeinberathe fejtge=

galten ju werben.

$aß baS (Sornitz meifi au« 33c-

rannten beftanb, r>erftebt fid) in einer

mittleren ^rooinjflabt, roo alle 2öelt

ftdt) fennt, wollt oon felbft. üöaS mir

aber nicht befannt fein tonnte, mar,

wie fte über meine (Sanbibatur bauten,

einer oon ilmen, baS wußte ich gewiß,

mar mein erflärter ftetnb: weil mein

<£oncurrent im Sanffacrje. ©enauereS

hierüber tft in bem fdjönen (Sapttel

von ®arwtn : Äampf um'S $afein,

nadfoulefen. Sin 3»oeiter mar mir nicht

bolb: [ein ©dhmager unb ber meine

führten einen langjährigen $roceß

miteinanber. ^Tafür fonnte ich jwar

wenig, aber bic ©ünbe warb ^eim-

gefud^t an Schwägern unb Oettern, wie

mir es fcr)on au* ber SBibel wiffen.

SJteine ^rau warf einen 93licf in

bie Sifile. ©hier ber grauen biefer %t-

waltigen mar fie feit 3abr unb $ag
einen Sefucb fcrjulbig, ben fte ftch bis=

^er noch nicht hatte entfließen fönnen,

abjutragen. ^ene ®ame mar nämlich

nur bie ©attin eine* $etailbäublerS,

alfo eine* HHanneS, ber 5ßoHs unb

©eibenftoffe nach ber ©Hc »erfaufte,

bie alfo auf einer niebrigen ©proffe

ber gefettfcrjaftlicben Seiter ftanb;

roäf)renb SBanfierSfrauen befannt lieb

fd)on auf einer febr 1)ot)tn Stufe

fteben, bör)er als bie ©roßbänblerinnen,

in gleichem Stange mit ben grauen

ber hohen ^Beamten unb faft in gleichem

mit benen beS niebrigficu 2Ibeis. $a,

fie bilben fidt> fogar ein, nicht tuet

weniger Söertb ju beftfoen, als herab;

gefommene ©räftmten, was inbeß oon
|

ftarfer Ueberhebung jeugt unb nur

bann einen Schein con ^Berechtigung

für ftch f)aUn fann / roc«n befogte

©räfinnen f<bou fc^r herabgefommen

ftnb. £enn ^ättc biefe ©inbilbung

etwas an ftch, bann fönnte man baS

ftolje 3Bort jene« ©cbufterfofnteS U-
greifen, ber, als ihm feine ©eliebte

fagte, — fie mar eine« ©cbueiberS

Softer — ihr Sater roerbe nie in

bie föeirat willigen, weit er feinem

©tanbe nichts oergeben motte, barauf

furj unb mit bem ed)t bemofratifchen

3uge unferer 3eit entgegnete : Sin ich

beim weniger als er?

Weine $rau aber, mir ergeben

unb ehrgeiziger als ich, befann fich

nicht lange, roarf ftch in ©ammt unb

©eibe unb ftattete ber Sdjnittwaarens

hänblerin einen Sefudj ab, ber t>oDe

3
/4 ©tunbeu bauerte. $ene mar barüber

fo cntjücft, baß fie ihrem SJcanne gewiß

bie 2lugen ausgefragt hätte, meint er

für mich nid;t ftimmen mürbe; ja, ich

glaube, fte märe in einem folgen ftalle

im ©tanbe geroefen, ftch tum ihm
fcheiben ju laffen, trofc ber fechS flinber,

mit benen ihre @bc gefegnet mar.

(giner mar gewonnen unb ben

^weiten führte mir mein ©lücfsftern

5tt, als meine ftrau eben meg mar,

um ben erften ju angeln. @r mar

Beamter unb hatte einen oerroicfelten

©rbfcbaftSproceß in einer entfernten

©tabt, ben er mit ipilfe meiner ein*

flußreieben 93eFonntfd)aft in berfelben

auf gütlichem Söege auszutragen ge--

badjte. 3ch behanbelte ihn mit auS=

nehmenber ftöflicbfeit, ftellte ihm meitien

gattjen ©influß jur Verfügung; ja,

wenn er es oerlangt hätte, i<§ hätte

ihm einen uubefchränften (Srebitbrief

auf SHothfchilb in 2öieu gegeben. 3um
©lücf brauchte er ihn jeboeb nicht unb

gu noch größerem ©lüde ftanb ich mit

Stothfchilb gar nicht in (Sorrefponbenj.

ftch gab ihm aber bis jur ©tiege baS

©eleite, inbem ich ü)™ wr unb hinter

jeher Sthüre bie §anb brüefte. 9ieun

mal im ©anjen. Söäre baS Hüffen

nicht außer 9Hobe gefommen, ich hätte

ihn, trofcbem fein ©chuurbart ein fteis

neS Wagajin oon ©chnupftabaf ents

hielt, bcrBft# flefüßt.

33ei ben tarnen btefer Seiben aber

machte idr> rottje ©triebe, (^ch J>attc

gerabe einen rothen ©tift jur &anb.)

9Jtein gutes ©efehief wollte eS

auch, baß ich jufällig, ober foH ich

fagen : in ftolge neroöfer 3lufregung

natürlicher SBeife, 3ahnweh befam unb
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einen ßa^iiarjt aufluden mufete. 3fdj

fanb ihn nicht ju $aufe, rooht aber

eine biete Heine unreinliche ßödnti am
fterbe, bie ftd; ba(b als feine grau
entpuppte, naebbem fic fidt) geroafdjcn

unb eine ftaube aufgefegt hatte. Söenn

man fte fo allein am geuer flehen fat),

fat) man eS il)r gar nicht an, bafe fic

fo oiel reben tonnte. 3SaS bie 3a,lQe

ihres 9JlanneS gut machte, baS madjtc

ihre 3un9c fd)led)t. 2lber mitten unter

ij)reu enbloien ßcjäljlungen, bie ich

neben bem 3at)nroet) über mich ergehen

laffen mufete, unb uon bem mir nur

baS in Erinnerung geblieben ift, bafe

ber $err £)octor, als er um feine

grau warb, grüne ©ammetljofen trug,

roaS mid) r>ermutt)en liefe, bafe er

fpanifdjer Slbfunft fei, flang mir eine

9Jad)ridjt entgegen, um beren mitten

id) biefeS Xratfchmaut mit einem ßuffc

hätte fdjliefeen mögen: ber ®octor

mar, was id) überfein t)atte, WiU
glieb beS mächtigen (Sornitz 'S.

SJton roirb eS begreifen, bafe id) nun

ber grau fo anbäd)tig juljörte, roie ein

frommer Sube ben ©efängen feines

SBorbeterS ; man roirb fict) nicht roun;

bem, bafe idj leine 2JHene oerjog, als mir

ber SDtann ben rechten unb gleichzeitig

einen unrechten 3aty» &u ^^ge för=

berte; man roirb nid)t ftaunen, bafe

ich ifjm ein Honorar gab, baS nicht

nur für bie ÜJlüt)e, jroei 3äf)ne (ad) !)

geriffen gu t)aben, t)inreid)te, fonbem

baS, id^ bin baoon überjeugt, ilmt einen

.guten Zijtil ber für fein Stubiunt, bie

3auge ju t)antiren, aufgeroenbeten Äofteu

reichlich beefte. %ä) gab ihm auch bie

SBerftdjerung, bafe ich nu(§ frcuc/ uns

fere auf etroaS fdjroachen Seinen fte=

henbe 33efanntfd)aft erneuert ju fyabtn.

Unb natürlich roirb man eS auch fa5

ben, bafe er mir beim Söeggeheu er=

jahlte, eS hätte fleftern einen Äampf
um mich Gegeben, roorauf ich lächelte

;

natürlich, bafe ich grau galant

bie §anb füfete, bie etroaS nach

3roiebeln rodt) unb am natürlichen,

bafe ber 3ahn!ünftler nicht begreifen

tonnte, roie man einen beffern ©anbü

bakn finben fönnte als mich, roaS

bie grau beftättgte.

©egen fo Diele sBerbünbete tonnte

mein ©ottege im Sanffadje nichts mehr
ausrichten

; ich mürbe in jroölfter

Stunbe in bie Sifte aufgenommen. Um
biefen Goffegen ju geroinnen, hatte ich

fd;on baran gebaut, ein ©eiücbt auS=

fprengen gu laffen, bafe mid) eine Sööv=

fenoperation jum größten Xheil rui*

tritt habe.

©ine« ©egnerS mufe ich nodt) er«

roähnen, eineS 5JtanneS, ber als 53at)l*

agitator feines ©leiten fud)te unb ber

allein baS gange (Somitö aufroog. $>ie*

fem HJtanne gefiel, roie eS fdjeint,

mein 9tame nicht unb ich weife noch

heute nicht, roaS (Einem an bem tarnen

ÜJleter nicht gefallen fattn; er ift bodj

fet)r unfchuloig. 3UDcm war f*iw

grau geroohnt, oon jebem armen (San*

bibateu einen $anbfufe 51t befommen,

unb ich a^er Sanbibat roar ju ftolj

gcroefen, ihr einen gu geben, ÜJMne

grau hätte mir auch bie 2lugen aus*

gefragt, roenn ich eS gett)an hätte. @S
blieb mir bemnadj nur baS fleincrc

Uebel ju mahlen, bie grau beS 2lgU

tatorS ftatt ber meinen ju erjüruen

unb burch fte ihren 3Jtann. Gr roar

root)l mächtig, allein oietc dächte

rcaren mit mir.

5Deit Slbettb uor ber ©ahlfchlacht

l'afe ich im Äwifc ber deinen mit

jener erroartungSooflen ©emüthSun^

ruhe, roie fte Subrotg Philipp nach

ber 3ulireooltttton gebabt haben mod;te,

als er jeben Stugcnblicf bie il;m nun

ftdjfcre franjöftfche Ärone erroartete, als

ber fdjon erroähnte Öalfinger lädjelnb

in'S 3immcr irat- ®cul Üädjeln roar

eine SBolfe für meinen Gimmel, auS

bem bie ©eigen ju oerfchroinben an«

fingen.

„$a$ 6ontit6 hat 8ie geroählt",

fagte er, „unb Sie glauben nun fd)on

ftcher auf ben ©itj im ©emeinberathe

rechnen ju hülfen ; aber baS (Sornitz ift

uod) nicht bie 2Öät)lerfchaft
;
einige roer=

ben bemfelben folgen, SSicCc nicht, unb
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3Dre ©egner ciitroicfctn eine nie gefefjene

SRüf)rigfeü. Wan ift nie fo nafje bem

£>urd)faHen, at« wenn man ftdf) am
ftd&erften glaubt. Unb ba$u fommt

nodj (Sine«, ma« ©ie ganj überfer)en

baben : ©ie tyeifeen föieronmnu« ÜJteier

;

Setter, ber ßifenfjänbler, trägt

ben gleiten Sor; unb Zunamen, ©e*

fefct, ©ie fommen au« ber Urne l)er=

»or, bann wollen bie ©egner biefe

3£af)l anfechten unb behaupten, nidjt

©ie, fonbern ber Slnbere fei gemäht
worben, unb ob fia) bie ©tabt ein

jweite« mal 3()retwegen in Sewe;

gung fefcen wirb, ift eine ftrage. &aU
ten 6ie ftdfj nur ni$t in ba« ©an$c

eingetaffen."

5)er SDtann f)arte mir einen ©ift=

tropfen in'« §erj gefefct unb ging.

2Bof)l fagte mir mein gefunber ©inu,

bafe e« ©opf)i«men waren, bie er uor;

gebraut, bafe ba« ßomitö, ba« midjj

aufgeteilt fjatte, ben größten Sljeil

ber Siirgerfd)aft repräfentirte
; bafj

bie ©egner gar nidjt Urfadje Ratten,

fo wütlf)enb gegen mid) 51t fein, unb

ba§ mein gleid&namiger Setter gar

nidr)t wählbar, weil unter bem gefefc

lidj oorgefdjriebenen 2llter fei: allein

meine 9tuf)e mar f)in, mein föerj mar

ferner. Unb wa« meiner Sante anno

bajumal eingefallen mar, U)ren jungen
gerabe jQieronnmu« unb nid)t anber«

ju nennen, wäfirenb ü)r bodt) %aw-

fenbe fdjönerer Vornamen ju ©ebote

ftanben, ba« mar mir bamal« audf)

unoerftäublidf). föätte er bodj $lau«

geljeifjen, e« f)ätte ifjm fidjerlic^ in

feinen Karriere nidjt gefdjabet!

SDZeine grau tröftete mief), e« fei

nid&t wafjr, wa« Seifinger fagte ; er fei

unfer geinb unb fie fcf>c midb fd)on

im ©eifte al§ ©emeinberatl) oor ftdj,

— aber bie böfen Sl^nungen behielten

bie Dberfjanb. 9iad)bem idj lange ge;

fd^roiegen, fagte id) u)r in einem

ironifd& fein foHenben Xone:
„£)u glaubft alfo wirflidj, e« fei

mir fo ferjr barum ju tfjun, in Ärä>
roinfel ©emeinbeoertreter ju werben?

§abe ben ©pafc eine 2Beile getrieben,

nun roirb er mir balb §u bunt, unb

id) werbe fror) fein, wenn id) burd>

falle, ©taube mir, wenn e« fieb um
eine ßrone tjanbeltc, e« wäre nidjt

ber SJlülje wertf), feine ?tuf)e auf«
©piel ju fefeen. %)t nidjt jener rö;

mifcfye Imperator uom $t)ione fjerab-

geftiegen, um floljl ju pflanjen, mor=

au« $ht erfiebft, bafe ba« ©liicf weber

auf ben rotljfammtenen ßaiferftublen,

|

nodj auf ben braunlebcrnen ©emetn;

j

beratl)«ftiiljlen ju finben fei."

'fcroljbeni wollte mir fein Siffen

00m 9Kid)teffeu munbeu unb im Sette

fd)lo& id) wol)l bie 9lugen — benn weS*

l)alb folltc id) in'« ginftere ftarreu?

— aber etnjufd^lafen war e« mir

unmöglich.

®er borgen 00m 7. Dctober fam

;

e« würbe 9 U§r; ber 5Hat^au«faal

würbe geöffnet; bie 2Baf)lcommifftou

nat)m ^fafe ; bie Sürger famen ans

fang« fpärlidt), bann in grofecr 9Jienge

jur Urne; auf ber ©äffe unb in Den

(Sorriboren fugten bie Agitatoren nod)

bie einjelnen umsufiimmen; e« gab

bort Särm unb Bewegung
;
aud^ eine

^Wenge ©robfjeiten unb einige wenige

Dljrfeigen würben im ©ebränge au«s

getlieilt unb empfangen
;
^olijei mufete

jur ^erftellung ber 9tu^e aufgeboten

werben ; e« wogte unb wimmelte ; unb

(Siner, ber 2We« aus einer G(fe er*

wartnng«üolI anfal), empfing jebe«mal

einen ©tief) burd^'« §erj, wenn ein

oermeintlid^er ©egner feinen Qtttd

ab$ab. tiefer (rine war id), unb mein

§erj ein ©ieb bi« jum Slbenb, al« ber

Obmann ber (Sommiffion bie 2öaf)l

für beenbet erflärte.

^Ta« ©crutinium begann; allein

mir fefjlte bie Äraft, bemfelbeu bei*

juwolmen unb neuerbing« ©tidje in'«

^erj ju empfangen, fo oft ein 3et*el

o^ne meinen 9iamen oerlefen würbe,

^d) ging nad) ^aufe, na^m einen

falten Umfd)lag um ben Äopf unb

griff — jur Sibel. Um fromme ©e*

mutier nia)t ju täufd)cn, will id) ^ier

gleid) ciflären, bafe bie« nid)t gefd)a§,

um Xroft ju fud)en, fonbern um meine
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Unruhe 311 oerbergen unb bafe idj eben

fo gut junt Ärafauer Äalenber gegriffen

tyätte, wenn er jur $anb geroefen roäre.

SHe Äinber würben ju »ette ge=

bracht, nad>bem ft<$ pergebenS

bemüht fjatte, mir ben Umfölag vom
Äopfe ju reifjen. SJleiue ftrau blidfte

mid^ oft an, ober fte fc&roieg.

las bie ©teile von $5aouVS Grabung
in ben ßönigSftanb roof)l ein bufcenb;

mal. 5BaS manche Seute für ein ©lücf

tyaben, backte id&. Samt erfjob i<$ mid§,

um, eingebüßt oon ben ©Ratten ber

92acr)t, in meinem ©cblafjimmer über

meine ©Ijancen ungeftört uaä)benfen

fönnen. 2>a erföoflen ©dritte auf

ber ©tiege — mein ©djroager fommt,

um mir bie 9la<$rid)t mitjutbeilen,

bafj oon ben 600 abgegebenen ©timm--

jetteln bisher 300 entrollt feien unb

iä) auf 160 berfelben als ©anbibat

erfreute; alfo bisher immer mefjr als

bie notbroenbige föälfte Jjatte. SJleine

gfrau jubelt auf — id) aber fage

nid)t8 als : ©ute 9toä)t — gebe KU 33ett

unb jie^e bie ®ecfe über bie Df)ren.
|

3$ lag nod) im $albfcf)lafe, als

mir beS aubern $ag8 baS SDicuft-

mäbajen bie 3eitnng unD culc Corres

fponbenjfarte braute. 2Iuf biefer ftanb

roörtlid) folgenber 9)iorgengrufj

:

„Wltin &err ! Stn Marren l;at eS bt^=

fycr in unferer ©emetnbcoertretung nicbt

gefehlt, roarum rooUen ©ie bie 3QW
berfelben nodfj um einen oerme^ren?

SBarum wollen ©ie ein öffentlicher

9farr werben, nacfjbem ©ie bisher nur

ein prioater geroefen? ©enügt %fynm
bie bisherige befdfjeibene ©teQung nidit

mef>r unb mufj Denn Die Söelt erfahren,

roer ©ie finb? ©in ^reunb."

$>ie ©orrefpoubenjfarten finb, roie

man fteljt, baS biaigffe SBeförberungS;

mittel oon ©robfjeiten.

2tuS ber 3citung aber erfuhr idb,

meine 2Baf)l jum ©emetnberatfje.

©0 l)at mir eS mein ftreuub SDleicr
.

erjätylt unb fo erjäljl' idj eS |U 9?ufc

unb frommen fünftiger (Sanbibaten

roieber.

%n eine $)l)ilo|opi)in.

£a« rroufc IfiäiW biefe* öcben*

0 laff' e* ruh/n! — wir löfen'* nidjt,

Sin bem Safjrtoufenbe vergeben*

Tk ©ei*b,eit ftrf) ben Äopf jerbridjt;

ÖafT un* nid)t ftnnen, rotten, fragen,

©0 Seiner «ntiuort je geiuu&t!

©ir ftnb nun einmal ba, ju trafen

3V* geben« »cd, be* Öeben* Buft.

2?ic Süiele« and) ootn ©eltgetriebc

Sief) bunfel nur begreifen lieft
—

ein Älarc* gibt e« bodj: bie Siebe,

Unb biefe« (Sine ift un& geroifc

ttuf Crben unb in »eiflerlanben,

©co^nten über iHaum unb 3ett —
£enn erjeu, bie jid) Cinmal fanben,

X*ic fiiiben fidi in emigreit!

^rn^ 3tattfaVr.

Digitized by Google



290

Knljeiml
©ollnbc Don

Tai mar öcr Tedjont Pon pafelbadj,

Ter goftfrei unb efjrcnfefte,

Cr fegnet beim Cpfer Srot unb ©ein,

Todj trinft unb iftt er nidjt gern allein

Unb benft fdjon ber fommenten ©öftc.

Ta ftcljt mit beut Äünulcin ber Winiftrant

Unb flüftert in'« Cljr ihm leifc

:

„Sic fommen nidjt! Tcnn ber eine jagt,

Ter 9tnbr' erwartet bic neue Wagb,

<Der dritte ruftet jur «eifc."

Tem «Iten entglitt ber «Kesfeld) faft,

Te« [»eiligen Crte« oergeffen

:

„Ter Tafts im 9?nu nur fdjmnuft allein,

Ta lob' idj mir lieber brei Teufel ein!"

3m Sdimcrjc fdjtvört er'« oermeffen.

Tod) faum gefprodjen, bereut er'« fdjon ;

3m *Pfarrf;of ftjjt er je)jt betenb,

Ta flnppert im #ofc >}Jfcrbcgetrab,

Trei feltfame 3unfcr fpringen ab,

ftlinf in bic #au*flur tretenb.

Cr feuftt: „fcfja, ba ftnb ftc frfjon
!"

Toa) ortiglidj grüjjcu bic tfnbertl

:

©ir (jörten Pom gaftlirfjcn gciftlidjcn #crrn

Unb [üben oudj un6 jtt lifdjc gern

Wit junger unb Turft Dom Wanbcrn."

Gr nirft fein 3a, fdjlägt fliO fein Jtrcuj

Unb weife fidj fdjncll jn foffen ;

Tod} rcidjt er ben ©äffen nidjt bie #anb,

3n ihrem #onbfdjub glimmt jn ein Sranb,

Trum wogt er nidjt, ihn 311 foffen.

Cr mujtcrt bic ^rci Pom Srijcitcl jur 3cb',

Gin Süfdjlein am $ut trägt jeber,

Tat Sdjubwerf fd)cint nidjt Pom jicrlicfjftcu

Sau,

Ttn «ßferbfufe barunter erfennt er genau,

2Bie oben bic £al)ncnfcbcr.

Gr benft : Tie Wafjljcit Dcrlcib' idj eudj,

3f>r fotlt'« nidjt jroeimal wagen!

Tann roiuft er ben Wcfincrjiingcn herbei

:

,,3icfj' deinen Gborrod an nid fiiorci

Unb rotten Solar unb Äragen.

idje ©5)1 f.

^noftafius ©riln.

3n'(i Saljfafi ftreu' Sonct ©tcfanefalj,

Gin Ärujifij bcgleif e6,

©ief? ©eibbrunn in bic Äanuen ein,

Tic Äriigc füll' mit Äirdjeuwcin,

3um 3mbifi bring" nur ©cwcil)tc*."

Wefiglörflcin rufen bie 3unfcr 311111 Wohl,

Tod) tafeln ftc unerfrfjrocfcn

;

<S>ctf)it»nffcr loffcn ftc 3?offcr fein,

Sic tnudjcn ben ©num in ben Cpfcrwcin.

3n'& heilige bic »rorfen.

Unb 9lbcnb wirb'*; Pom «Itare bolt

Ter Ännbc geweihte Äcqen

;

Sic jünben am Cidjt bic »Pfeifen an,

*Bcrfd)it)iuben in Hebeln unb SEBolfen bonu,

Won hört nur ifjr Singen unb Sdjcrjcn.

3Bie er fo topfer fte jcrfjen flcljt,

Tcm Tcdjant beginnt 311 bongen:

„Tie 3citcn werben gar fdjlimm unb fdjwer,

Sclbft leufcl glauben an gor nidjt« meljr!

Wein Wittel will nidjt Pcrfangen."

Ta loünfdjen bic 3unfer iljm: „Sohl be«

fonnn'*

!

Unb banteil für Sronf unb Spcifcn :

„®enn mir bercinft im eigenen #au*,

Vergelten u>ir gern ben Heutigen Sdjmou*,

Tann wollt' und bie Gbr' ermeifen."

„Scrjeibt, ihr Herren, mir tljun nid;t gut

Tic überleiten ©emädjer;

Sind) fdjinerft Dcrbiauntcr traten nidjt fein,

£ob' lieber ben eigenen fällten ©ein,

911$ >}Jcd) unb Schwefel im Scdjcr."

Sängft warb 311 ©oft Pon größerem *>crm

Ter gute Slltc geloben

;

3ejjt blieft er oou feinem Stern in'* Sanb,

<g»ot längft in ben ©äflcn Don banial« erfauut

Stnbenten auf ©oiiberpfobcn.

Unb ber etidi gefungen biefen Meilen,

©or fclbcr bei ber ©cfdjidjte,

©ar Gincr Don ben fofjrcnben Trei'n,

Gr bot getrunfen beS Tedjont* vBcin,

©cfüpt bef TedjautS 9?idjtc.

„3n ber Seranba."
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(fin neuer hltmattfdjer Jfitlintercutort

„(Sine neue mebiäniföe SHeclame

mit $aufenf<h(ägen unb $rompeten=

fanfaren für einen neuen ©rünbungS;

fchwinbel?" ©o rufft $u, geehrter

Sefer, unwillig aus. 2Dcnn nun wei=

tcr3 gefagt wirb, bafj buref) biefen

neuen (Surort ben tiefgefühlten Ste

bflrfniffen von Saufenben unterer fram

fen 3Httmenfcr)en abgeholfen wirb,

grofje Summen, bie früher nufcloS

uergeubet würben, erfpart werben,

u. f. w., fo witterft $5u hinter allen

biefen SBerfidjerungen mit geregtem

SJli&trauen ein Attentat auf ©einen

ohnehin rwu anberer Seite genugfam

gefdjröpften ©elbbeutel unb frägft mit

falt-fritifdjer Lüsternheit : ©ibt eS

beim nicht fc^ott genug flimatifche

SMintercurorte, woju brauchen mir

einen neuen?

3)iefe $rage fann unS jebodj nicht

in Verlegenheit fefcen. 2Bir beantwor^

ten fte ruhig unb wot)lburchbadjt ba-

l)iu: Söeil bie bisherigen flimatifdjen

Gurorte adefammt nichts taugen.

3eber von ihnen hat ben geroiffen

wunben ftlecf, oon bem er wünföt, bafe

er non ber ©onbe ber üritif nicht be^

rührt roerbe. ^nÄremS, baS ftch gerne

öfterreidr)tfdr)e§ Lijja fchimpfen läfjt,

ifi ber Söinter für TOglicber eines

(SiSlaufoereineS ebenfo angenehm, wie

in Söien ober *ßrag. 3R e r a n, 39 o
J
e n

unb ©örj haben alljährlich, auS-

nahmSroeife in biefem %a\)re, einen

ganj ungewöhnlich firengen Söinter.

Übenfo bieten 91 reo, roo man nur

jwifchen höh«« ©artenmauern urome-

nirt, baS gelfenreidje 9t i v a , baS arifto=

!ratif^-bureaufratifdhe 2lbajjia nur

herrliche ©pätt)erbft= unb ÜHor^rür)*

lingStage. 2öer aber auch im £ecem=
ber, Jänner unb Februar frifche fiuft

im freien wär)renb beS ganjen SageS
mit Sicherheit geniejjen roill, ber mufc,

oon ber 9iaftfätte gejagt, fidr) oiel

weiter in ben ©üben flüchten. $>em

hilft nicht baS melancholifche e u e b i g,

beffen ganjer ßuftfreiS nach faulem

Seemaffer riecht, nicht baS häufigen

'fempcraturwechfeln in ftolge fQ *tcc

UBinbe ausgefegte ©enua, nicht baS

ftaubige $ifa. (5r taufe fort, nach

bem ©üben, minbeftenS bis 9} e a p e l.

$ort unb in ©icilien wäre eS otetteicht

für ©efunbe, bie fidt) oor bem Sri*

gantaggio nicht fürchten, nicht Wtan*

genehm. 3>er arme SBruftfranfe, ben

man hinunter hefcte, fyat hier aber mit

ben ihn auf ©abritt unb Stritt r>er=

fotgenben Vorurtfjeilen ber Italiener

ju rämpfen, bafe bie Suberculofe eine

im höchfa" ©rabe anfteefenbe Jltant«

heit fei unb man beim 5$erfer)r mit

fotehen Patienten alle erbenfltche 9?or=

ficht anwenben müffe, wär)renb boch

im ©egentheile gerabe ber Patient
beffer baran thäte, ftdj rwr ber 9Jiehr*

jahl ber italienifcheu Sierße in Steht

ju nehmen.

9luch bie ^nfelftationeu haben ihre

©chattenfeiten. Sefanntlich führen noch

feine Srücfcn über baS SJteer, unb ber

Äranfe mufe beSlmlb eine längere ©ee-

reife unternehmen, bereu Vefdjwerbcn

(inSbefonbere bie unnermeiblidje ©ee^

franfbeit) auf fein 2lIIgemeinbeftuben

in hoh^m ©rabe ungünftig einmirfen.

3n 3)ialta quält ben flraufen ber

©taub. 3luf ben j o n i f er) e n ^ u f el u

tritt baS 2Be<hfclfieber enbemifch auf,

unb wenn bie ^reunbe SJtabeira'S

befagten, bafe baS Ätima gerabe biefer

^ufel für Xubercnlofe fo heilfam fei,

fo mögen fte unS erflären, warum
gerabe in SJtabeira (nicht minber in

Äorfu unb Walta) eine fo große 2ln-

jahl ber ©ingeboreneu an Sungeu:

fchwinbfucht 3U ©runbe geht. 2lufeer

ben fpeciellen ©ebrechen, bie jebem

biet er „SBMnlercurorte" anhaften, oer^

einen fte eine gemeinfame ©umme non

Unannehmlichfeiten, bie ben flranfen,

ber boch ftets neroöS, reijbar unb

empftnblicher als ber ©efunbe ift, Dop-

pelt Imrt betrifft.
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$a ftefit er, ferne oon her ftet;

mat, ferne oon bem troftrcidr)en 3u=

fpruche fetner Sieben im fremben £anbe,

beffen ©pradje er nur mangelhaft ober

gar nid)t funbig ift. 3bm fehlen all'

bie taufenb Meinen 2lufmerffamfetten

unb 33equemlicbfetten, mit benen ^reun*

bestäube fein trübfeligeS SJafein ju

oerfchönern bemüht waren.

2td^, rote martert ihn bie Sang-

roeile, für roeldt)e eS f)ier gar fein

SDtittel gibt. 3U lßfcn ' 8U arbeiten,

oiel $u benfen, oerbietet ber gefchroächte

Organismus, unb felbft bie furje

Sßaufe, bie er fonft ju &aufe fo be-

haglich mit (Sffen ausfüllte, ift ihm

hier oergäHt. 3[n meiner Sejie^ung

ift nämlich -ber 3Jtenfcb am intolerant

tefien? 3n 23ejug auf ben ©tänbe?

unterfchieb, auf Religion, auf 3lat\o-

natität? Stein. $>ie SBauern unb bie

geubal=2lrifrofraten oom reinften 2Baf;

fer, bie 3uben unb Äatfjolifen, bie

©laoen unb Oermanen werben fidler

in allen anberen fünften iljrc btoer*

girenben Sfoiftcbten mehr refpeettren,

als in Setreff beS <§f fenS. $>a hält

ftd) jeber für berechtigt, feinen 91aa>

bar für ben ärgften Tölpel $u crflä=

ren. ©anSfett, S3utter, ©djroetnfchinalj

unb Del finb bie oier (Elemente ber

$od)funft ebenfo oieler Nationen ; unb

roer nad) bem ©üben roanbert, nehme

oon ben erfiten dreien 2lbfd)tcb, benn

Oel roirb oon nun an auSfdfotiefjlid)

bie $ettftoffe in allen feinen 9CHar)ljci=

ten oertreten.

2Bir gehören nicht ju jenen Wa-
terialiften, welche hierin eine 2$erlefcung

ber menfchltdjen Söürbe fc^cu ; aber

hart ift eS, roenu man ju &aufe bie

belicateften unb jroecfmäfjigften ©pet*

fen hoben fönnte unb nun ber ©nabe
unb SBillfür eines italtenifchen ober

griedn'fchett SouttfenfocheS preiSgege;

ben ift. ßur ftotf) fjelfen reiche ÜRittel,

oernünftigeS Slnfä^miegen an bie San?

beSfitte unb roeife SluSroa^l aus bem
jeweilig ©ebotenen über bie ärgften

flippen ^inroeg. 2lnberS oerrjält es

ftd) mit bem ©etränfe. 2Btr föunen

bie ^eimifd^en 2Beim unb Sierforten

rooljl mitführen ober ohne ju grofee

©efafjr burdj bie ortsüblichen oertre--

ten laffen ; roaS roir aber in ber ^rembe

abfolut entbehren müffen, obroohl eS

für unfer ©ebenen oiel notbroenbiger

ift als äße geiftigen ©etränfe, baS

ift baS rjeimifdje gute Xrtnfroaffer.

©uteS, reines Xrinfroaffer ift jeboch

für bie ©efunbbeit beS Organismus

ebenfo nottjioenbig, als bie @iuatt)=

mung einer temperirteu Suft.

§n ben meiften fübltchen 2Binters

curorten, befonberS in Cberitalicn,

muß mau aber gutes Xrinfroaffer t\\U

beeren unb erfefet eS notdürftig burch

eine fittrirte, im 6iS gefüllte ftlüffig*

fett, an welche ftdt) nur fefyr fräftige

Organismen g e ro ö h n e n fönnen. £>af?

biefe ©eroöljnung bei gefdnoädjten, frans

fen Organismen nur fein: fchroer

ftattftubet unb in oielen ftixütn etjer

Die 2Iuflöfung befcbleunigt roirb, liegt

auf ber £anb. $n biefem Momente

möchten roir auch ben ©dnoerpunft

ber Unjuläugltcbfeit ber bisherigen

flimatif^en (Surorte fudjen. Ob reich,

ob arm, ob oom raffintrteften SuyuS

umgeben, ob auf bie befdjeibenften

Littel befdjränft, feiner ber in 95Hn*

tercurorte ©yilirten entgeht ber ^ot^
roenbigfeit ber 3lfftimatifation. 3>en

(Sitten trifft fte fernerer, roeil er oon

£auS aus oerrobhnter, weichlicher er*

5ogen, (leine $3eränberungen härter

empftnbet ; bem 3lnbern thut fte um
fo mehr roehe, roeil feine befcheibeneu

SJtittel ihn manche 2lnnehmlid)feiten,

bie er ju &aufe untfonft genoffen, nicht

oerftatten, ftdt) in ber grembe für ©elb

anjufdjaffen.

Xrinfroaffer unb Äoft, ©inrotrfung

auf ©eift unb ©emüth/ oeränberte

fiebenSroeife, ja baS Älima felbft follen

angeroöhnt fein, unb noch baju nicht

oon ©efunbeu, fonbem oon Ätanfen!

2ltle biefe Opfer unb 2lnftrengungen,

benen gar Mancher unterliegt, finb

aber nufcloS. ^at ber Äranfe enblich

feinen SlfflimatifattonSprocefj glüeflich

burchgemad)t unb ihn nicht mit bem
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Sebett bejar)lt, fo mu§ er fchltefcltdj

bocf> mieber in bie J&eimot jurücf. Unb
f>ier ? — Jgier fann er wieber oon

Dorn anfangen. 3e fe* ift er an baS

fübliche Älima, bte fremben ©itten,

bie frembe SebenSweife, ßoft unb

Xrinfwaffer gewöhnt. ®aS s2WeS mufj

er roicber abftretfen unb feinen Drga=

niSmuS roieber in neue 33anbe jtoän;

gen, welche in ben meiften fällen toie?

ber bie alten Seiben ^eroorrufen.

28 ir fefjen bemnadj, bafe bie tii-

matifcben 3Bintercurorte, in welche un:

fere Äranfen gewöhnlich gefchicft wer*

ben, in ber $raris lange baS nicht

leiften, was mancher 5;^eoretifer ftcr)

oon ihnen oerfprochen.

3« oielen gäHen finb fte gerabeju

oon Schaben. Nicht nur für $tnt,

bereu Seiben ficr) in flimatifd)en 2Bin*

tercurorten oerfchlimmern, fonbernaucr)

für 3ene, welche, weil eS it)re @e-

fchäfte ober ihr ©elbbeutel ober ir)re

Jhanfheit nicht erlaubt, ju &aufe blie*

ben, unb fkf) nun mit bem ©ebanfen

quälen, wie gut eS ihnen gegangen

wäre, wenn eS Unten möglich gemefen

wäre, einen SBintercurort aufjufua^en.

2öie behaglich unb wohltfmenb für

§erj unb ©elbbeutel ift bagegen ber

Himatififje (Surort, für ben nur ^ier

Neclame machen. @r ift ohne 3Jlül)c

unb Äoften für Äranfe unb ©efunbe

erreichbar, geftattct bie Verpflegung

ju ben bifligften greifen, aber auch

33efriebigung ber lururiöfeften $affto=

nen. (Surtaye wirb nicht eingehoben,

bafür werben aber auch bie Dr)ren

ber % %. (Surgäfte oon feiner fa;

ben (Surmufif tnalträtirt. $ie ge--

fammte (Surorbnung incluftoe färnint*

lieber 2?orfchriften beS (Surar^teS be=

fterjt au« einem einjigen Paragraph,

welcher lautet : SB l e i b' t m £ a nb e

unb näfjre $icf> rebltcr).

$iefe Vorfchrift, ftrenge unb con*

fcquent burchgeführt, genügt aber, um
jebeS ftranfenjimmer in einen (limatU

fdjen ßurort ju oerwanbeln. äßtr

glauben, unfere Äranfen reblidr) |U

nähren, wenn mir fie mit ben auSge^

fudjtefien $elicate|fen oolljwpfen, alle

ÜJlebicamettte ber lateinifchen Äüdje in

fie füllen. Söenn eS bie gefcfjäfeten

Sefer beS „Joeimgarten" interefjtrt,

werben mir ihnen ein anbereS mal

nachweifen, bafj an ber gefammten

franjofifchen unb lateinifchen &ü$e
beinahe nur bie 6ier mit ©eioi§r)eit

als ungefälfehte rebliche Nahrung be;

trautet roerben bürfen. ftür biefeSmal

wollen roir nur auf jene mafjtofe

SBerfätfchung beS unentbefjrlichften aller

Nahrungsmittel r)inweifen, welches un*

bebingt htubeigefellt werben mufj, wenn

baS Äranfenjimmer ben (S^rentitel

eine« flimatifd)en ÖurorteS oerbienen

foa. (SS ift bieg bie 2kifätfc$ung ber

£uft, bie wir atl;men unb bie ganj

gewi§ baS wi($tigfte Nahrungsmittel

ift, ba wir oon ber SOBiege bis jum
©rabe gar fein anbereS in foldjen

Waffen confumiren müffen, wenn wir

uns am Seben erhalten wollen. 2öer

wirb ba§ SBaffer trinfen wollen, in

baS fein befter 5"U"D hineingefpudt

hat ? 3HU 6fel wenbet fta) ^feber fd&on

bei bem bloßen ©ebanfen ab. Unb
bodj athmen bie Reiften in gefchlofs

fenen 3intmern eine Suft, bie oiel un*

reiner ift als biefeS 2Baffer. 6ie

atljmen eine ßuft, welker in gas*

förmiger, alfo unfid^tbarer, aber ohne

jebeS cr)emifcr)e 9teagenj burd) bie

ruch^organe erfennbarer ^orm eine

3Jtaffe oon Uuratt) beigemifdjt ift.

ber fiuft beS ÄranfenjimmerS finben

wir bie Sßrobucte ber troefenen $)eftils

lation beS XabafS, bie Stefultate ber

3ltl)mung oon 9Jlenfchen, §unbeu,

Äa^eu unb ©tubenoögeln, bie 2luS=

bünftungen ber 3luSwurfSftoffe ber

Äranfen. Stellt in bie Äranfenftubcu

einen gut oentilirenben Ofen, lüftet

überbieS fleißig, inbem ihr 93or= unb

Nachmittags eine 6tunbe bei offenem

^enfter r>i&t, unb entfernt 2llleS, waS
jur Verfchlechterung ber Stift beiträgt.

$ie minutiöfefte Neinlichfeit ift für

unferen Qmed unentbehrlich unb mufe

unaufhörlich mit größtem Verftänbi

niffe burchgeführt werben.
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$)ie mobernen SKerjte feljen mit

geriugfdiäfcenbent Sögeln auf bic alte*

ren fjerab, roeldje oerpeftetc ftranfen*

jimmer burd) Läuterungen mit ©ffig

ober Sßeiljraudj ju „beSinftctren" glaube

ten. ©ie fagen, ba§ Läufern fei eine

©elbfitäufdjung, bie nur bejrocdt, einen

unferen ©erudjSorganen roiberlidjen

2>unft burdj einen roieber unangenefc

men ju bemänteln, unb ba§ bie ßuft

burd) bie gemeinfame SÖirfung be$

urfpriinglidjen unb be3 barauS crjeug;

ten fünfte« geraoe boppelt fo fä)lcd)t

fei als üorbem. ©ic nerfatten ja in

biefelbe ©elbfttäufd&ung. ©ie „beSim

ftcircn" mit (Sarbolfäure unb ftnb

überjeugt, SBunbetroerfe für bie ©a=

nität oottffi^rt ju fjaben, roenn bie

ganje 2ltmofpf)äre ifjrer Äronfenfhtben

uom ßarbolgeftanfe buräjbruugen ift.

S)ie Sarbolfättre, bie fd&on in

fleinften Mengen niebere Organismen

tobtet, ift ganj geroife, fortroäfn-enb

eingeatmet, aud) f)öf)er organiftrten

ÜBefen (befonberS fraufen) nidjt ju^

träglid).

©orgt für reine ßuft in beu Äran*

fenftubeu, bann braudjt tf)r roeber

2öeil)raudj, nod; (Sarbot ; bann brauet

tyr aber audj nidjt eure ßranfen naap

bem fernen ©üben ju feuben, um fie

für tj)eure§ @elb unter fremben Seuten

auf einen ©onnenftraf)! warten ju Iaf=

fen, ber tyneti erlauben mürbe, unter

großen Opfern in S3ejug auf alle an*

beren ßebenSgenüffe im 2ßinter im

freien mandjmal einen 9Jtunb coli gu*

ter ßuft ju atfjmen, — benn bann fjabt

iljr ju &aufe ben beften fltmatifd&en

SBintercurort.

ilttfere SUfwtytn.

m.

$eutfdjfg ÜtfepuMifunt.

9Bir fielen oor folgenbem ^roie-

fpalt: ®a$ beutfdje SSolf fjat unter

alten europäifdjen SßöCfern bie meiften

©idjter unb ©djriftfteller unb bie

menigften Südjerfäufer.

$n ben beutfdjen ©atonS finbet

man SlHeS, roaS ba8 3«s unb 2IU&
lanb an ©djönem unb Slnmut^igem

beroorbringt — nur feine Söüdjcr.

3luf bem Stifte rooljl ein paar präd)=

tige ©nbänbe mit etroaS 3nf)alt, bann

irgenb einen S3ilberatla§, bann ein 3Ro-

bejournal (oon geitatt^en fott fner

ntdjt bie Stebe fein), fdjliefclidj nodj

eine ober bie anbere neue Bonität,

bie roeber gut nod) fdjledjt, fonbern

bloS in ber 2Robe ju fein brauet —
unb bie geiftigcn ©d)äfee be3 &aufe3

ftnb gejagt.

yiifyt bodj ! %m ©djlafgemadf) ber

£)ame, auf bem 9lad)tfäftd&en, liegen

ein paar fdjöngeiftige Söerfe, aber in

einem 3uftanbe, ber e$ nur ber gröfr

ten Soleranj ju baufen f)at, im ele-

ganten ©emad&e ber grau mitten unter

bem geinften unD 9leinften ber Sinnen

unb ©eiben rurjen ju bürfen. ®enn

gurfet einmal unb — nein, gucfet

lieber nidjt. £$r würbet auf bem Söett;

tifajd^en ber grau, bie ifjr bisher ja

bod) geroormt feib, fo §odj ju aalten,

fd)led&te Süd^er finben, eine red^t un*

faubere ßectüre, roie i§r fte ber 5)ame

roo^l nie jugetraut Rottet. 2öir fpre=

d)en l)ier nid^t »om ^n^atte, e§ ift

roaljrfd)ein[idj ^ßaul §e\)\t, ober Victor

©teffel ober Valbert ©tifter ober

Robert ^amerling, ober ©uftao $rei*

tag, ober fonft einer unferer grofjen

@rjäl)ler — ba« Unfaubere flebt gott*

lob nur aufcen bran. @S ftnb Ghctm--

plare oon ber 2eif)bibtiotl)ef. ©ie ftnb

eben f$ou in allertei ©efeflfd)aft gc-

roefen. Slber e3 fommt eben billig,

unb biefelbe SJame, bie afljäl)tU<$ für

^anbfdjtt^e jroei* ober brei^unbert

©ulbcn ausgibt, ift fparfam roie eine

ftöderin, roo e« ftc§ um tyütyev f)an*

belt. ffltifyt att ob fte ni$t bie eifs
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rigfte Seferin wäre ; aber rooju, meint

fie, roären bie SeUjMbltotfjefeii, roenn

man ftdj bic 33üdjer aufraffen rooflte ?

Hub rooju bic 33üd)cr, meint man fic

burchgelefen fwt ? §inauSgeroorfeneS

©elb. — 3>iejc le^te Sleufjerung bringt

unS fdjier auf baS ^ermutben, bafj

unfere Sefertn mit leichterer Söaare

»orlieb nimmt als folcher, roie mir

oben angebeutet Reiben, etma mit einer

Seetüre, bie man mit einmaligem S)urd);

fliegen für fich oottenbs entroerthet.

®ann freiließ roerben un« audj bie

oerfchiebenen ßüdjeufpurcn, bie $ctt--

unb 2Bad)Sflerfeu, ber ©chnupftabaf;

ftoub u. f. ro. erf(ärlid) — unb eS

freut uns nur ber bemofratifdje ©inn

unferer feingebilbeten $>ame, bie if)te

geiftige 9tof)rung mit bem $)ienftboten:

unb anberen SBolfe aus einer ©d)üf:

fei ifet.

©elten ift ein entlehntes SBudt) in

jenem äußeren 3uftanbe, roie mir eS für

unfere liebenSroürbige ßefertn roünfchcn

möchten, eS mü&te benn ganj neu ober

gar nicht begehrenSroertb fein, $$e in;

tereffanter baS innere eines Sucres,

befio unappetitlicher fein 2leufjereS, unb

gerabe oft auf einer ©eite, roo fidj etroa

eine parabiefifdje Sbntte abfpiett, prangt

ein 3Jterfmal, beffen räthfelhafter llx-

fprung mit ben äftljetifchen 3ntentio=

neu beS 2>id)terS nachgerabe gar nidjts

gemein hat.

llnferc Söeurtheiter, bie entroeber

aus moralifdjer ©ntrüftung geroiffe

SBücher oerbammeu ober folche mit

heimlichem Vergnügen lefen unb fte

bann Raufen, um $u beroeifen, bafe

fie fcharfe Äratten höben — fic arbeU

ten für bic Seihbibliotbefen. ©flechte

SBüdjer null man nicht taufen, gute

nicht lefen. SJaher läfet man fleh bie

erfteren aus ber Sethanfialt holen unb

bic lefeteren oerftauben unb uergüben

im OTagajtn beS SerlagSbudjhänblerS,

wenn biefer fo unoorfichtig mar, bie

Stuflage über baS erfte Saufcnb hin*

aus ju erweitern, unb roenn ber SRe=

cenfent fo gutmüthig ober fo boshaft

mar, baS SEBcrf ju loben, ©chou Älop-

jrod f>ot gelegentlich ben 2öunfch auS;

gefprochen, er motte roeniger gelobt,

aber mehr gelefeu fein. S)er 2lrme

toirb leiber gelobt noch bis auf ben

heutigen £ag unb roeber 23uchhänbler

noch Seihbibliothefarc machen mit ihm

auch nur fo oiel ©efd)äfte, roaS baS

©alj in ihrer ©uppe foftet.

Doch bem Rechnung tragenb, f)at

man fid) r)eute mobifteirt. ma Söiener

©chriftftefler oertraute uns oor $ur=

jem, bafc bie SSicncr in ber SRegel

nur folche Sucher lefen, roelche „ors

bentlich httuntergeriffen" roorben roa:

reit, unb baS fei auch bic Urfadje,

toeSfjalb in ber Äritif jener gcroiffe

burfchifofe unb peffimiftifche Xon SJtobe

gcroorben märe, ber hier Slerger her*

oorbringe, bort ßächetn, ba ScifaH,

aber SRefpect ntrgenbS.

©o löblich unS einerfeitS bie 316«

ficht einer 9lecen{ton erfchiene, bic burdt)

ihre pfanterien baS Sßublifum für bic

in 3ra9e fte^cnbeit SBücher geroinnen

motte, tonnten mir bo<h eine folche

ßhorafterifirung unfcreS literarifchen

9lichtcrjiuhlcS nicht ober nur befchränft

gelten laffen.

©ei baS mic immer, mir erinnern

uns hier an einen berliner 5ßerlagS=

buchhänbler, roeld;er feinem 9lccenfcn=

ten ein neues, etroaS obfcöncS SBerf

überreichte: „SJteifter, fehreiben ©ic

etmaS barüber!"

„Slber, lieber fjreunb", uerfefcte

ber SBerichterftatter, „über biefeS Such

uermag ich n)ohl nichts StnftänbigeS

ju fagen."

,,©o fagen ©ic UnanftänbigeS",

rief ber Suchhänbler, „loben ©ie eS,

oerfchanbiren ©ic cS, mic ©ic motten,

nur fabreiben ©ic etroaS."

©djulb an folch ungefunben 3Ui

ftänben ift inbefe roeniger ber SRecens

feilt als baS «JJubltfum. 2öo Sarm
gemacht roirb, bort laufen eben bic

Seutc jufammen unb roenn jie eS jehn;

mal im oorauS roiffen, bafj eS roieber

ein Sarm um nid;ts ift.

2>ie Seihanfialt ift für unS ein

ju iittcrcffanter Ort, als bajj roir nicht
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noch einmal in biefelbe jurücffehreu

fotltcu. igier fömitc bcr beutfche ©dj-iift*

ftefler bie frudEjtbarften ©tubien magert.

&ier fagt baS grofje ^ublifum, was
e$ ^aben will. (5S will baS Äraffe,

baS (Srtreme, baS 2lufregenbe, baS

«ßifante unb 2eidt)tfertige, baS ©a*

lante, ©rajiöfe unb (Sharmaute —
eS roill — ben granjofen. 2lber nicht

faufen, fonbcrn nur feine flüchtige Se^

fanntfehaft machen. 93or 2Wem roirb

ber ©chriftfteffer babei baS (Sine maf^
nehmen, bafe baS ^ublifum roeber be-

lehrt, noch erbaut, foubern lebiglich

nur unterhatten fein roiQ. ©leichjeittg.

aber wirb er audt) eines ©rempelS beut*

fdrjer 6parfamfeit inne roerben. 2)ie

reichfte unb oornehmfte Jtunbfchaft

bringt eS über fidt), bie Seetüre beS

intereffantefteu Montan« 6tS $ur 2>tS^

pofitton eine« nädt)ften SanbeS auf

Xage, ja auf 2öod)en ju unterbrechen,

beoor fie fidr) entfchUe&t, baS 2Berf ju

faufeu.

Unb begegnet bie Slriftofratin in

fchwerer ©eibenfd)leppe einmal bem
©dt)riftfiefler, fo weife fie ihm fein

feineres (Kompliment }U fagen, als

bitfe fie fjerablaffenb mittheilt, fte fjabe

fein neuefteS Such eben — auS ber

2eif)bibliotl)ef ^olen laffen ober fonft

roo entlehnt. üRur ber ©elet)rte unb

Der Bürger, ber Äleinbürger, ber

iganbmerfer tauft bie Sücijer, in bie

er fid) bann förmtidf) oerfenft.

2öir wünfdtjeu ja tum &erjen ben

ßeif)bibtiott)efen gute« ©ebenen. Oh
jroar fte eS einerfeitS finb, welche ben

Serfauf ber Sudler unb fomtt baS

berechtigte (Sinfommen ber ©chrtftfteller

einfehränfen, fo mögen eS anbererfeitS

eben wieber biefe Seihbibliothefen fein,

auf weldt)e mancher SerlagSbudt)hänb--

ter baut. SBeifj er j. 33., eS gibt 700
gröfeere fieihbibliottjefeu in ®eutidf)s

lanb, fo fann er bei einem neuen

Romane wohl jiemlich beftimmt auf ben

2lbfafe oon 700 ßyemplareu rennen,

roätjreub ilmt baS faufenbe $ublifum

faum ben Gonfum oon 10 (syemplaren

ftchert.

Slber bafj eS nidt)t bie ärmeren,

foubern bie wofjlhabenberen (Staffen

finb, meiere ben billigen 3$ortheil ber

Sücherleihanftalten für ftdr) in Slnfprudt)

nehmen, unb bafj gerabe bie gebilbete

$öelt ihren Südjerfchranf brausen in

einem öffentlichen ©eroölbe flehen hat,

baS befrembet. — ÜWan mag unS ber

Uebertreibung auflagen; feföne 2luS=

nahmen gibt eS ja, aber im ©anjen

haben rotr leiber recht.

2Benn fidt) uufere guten Käufer,

bie \a überall bort glänjen, roo eS

(SbleS unb ©chöneS ju förbern gibt,

entfchlicfjen roollten, fo roie bie ^xa\u

jofen unb (Snglänber, ftetS baS Sefte

ber neuen literarifdjen 6rfdfc)einungen

ihrer Nation fidt) anjueignen — roie

roäre baS plöfelia) auberS ! ®ie fd&opfe*

rifdjen ©eifter, bie Srciger ber erha^

benften ^been ihre« ÜBolfeS, mürben

nicht fortroeg ju flagen fyabtn über

materielle ©orgen. S)te 93üdjer würben

um niebrigereu ^JreiS oerfauft roerben

fönnen unb alfo auch Unbemittelt

ten jugänglicher roerben als bisher.

Unb, roaS root)l eine ^auptfadhe roare

:

ber ©alon hätte feine Sibliothef. 2Bek

dt)en ©onuerfationSftoff, roelche ©ele=

genheit ju geiftigen ©peurfionen gäbe

eine ausgewählte Öücherfammtung

!

Unb roelch' eine ftietbe — fct)öu ge*

buubene öücher in einem fct)ön ge*

formten ©chranf! — S)er ßngläuber

nimmt fidt) nidt)t oiel 3cit fiefen,

aber er fauft bie Sucher fchon ju

bem Rmede, um bie grofeeu ©eifter

feines 5öaterlanbeS um fidj |ll lm^cn /

unb bafe bie pradt)tr>oO gebunbenen

Folianten feine 2öohnung fchmücfen.

$)er ^ranjofe fauft bie Sucher foroohl

5ur ergö^ung feines ©eifteS, als auch

jur 3«*be feinet ©alonS. 2Iud) ber

oomehme Stiliener, ber 9luffe unb

felbft unfer politifcher unb ftamefifdt)er

ßroittingSbruber, ber Ungar, halten et=

roaS auf eine gut gewählte unb georbnete

Sibliothef. 9Iur ber ®eutfd)e wifl le=

fen, ohne baS Such ju faufeu. St

füllt bie 2öänbe feiner ©alonS unb

SBohnjimmer oft lieber mit allerlei ©e-
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fptegel, &trfdjgeroeifjen, barofen WohtU
ftücfen unb üerfdjiebenen ungereimten

fingen, als bafe er burd) einen jier^

Itd>en S9üd>erfd&ranf ba3 3eidt)ett gei=

ftigen SebenS oufftettte.

®te eigentliche unb tiefe 33ebeu;

tung einer &au§bibliotf>ef aber liegt

nodt) ganj roo anberS. ©elbftoerftänb-

lia) würben für ben ftauSfdmfe nur

gute unb gebtegene 33üd)er gefauft.

$iefelben würben aUmätig von ben

^amilienmitgliebern gelefen, befprodjen,

mit SRanbgloffen t>erfer)en. ©o gel)en

fie bann über ju ben üRadt)fommen

unb uermttteln bie geiftige 9ftid)tung

ber ganzen ©efdt)ledt)t*linie. doppelt

roertt) unb mistig mufj bem flinbe

ein SBudt) fein, in roeldjem e§ nod) bie

Sftanbbemerfttngen oon feinem längft--

oerftorbenen SSater fxubet. 3ft ifmt bod)

ber Später geroiffermafeeu jelbft jum

©djriftfteüer geworben, ber e3 l)eute

nodt) fagt, in roeldjen fünften er mit

bem SBerfaffer beS $ud)e§ einoerftan*

ben mar, ober roetdj' anberer Slnftd&t

er geroefen ift.

$ie 93lütf)ejeit ber beutfdjen ßi=

teratur — fo Reifet e3 — ift t>or=

bei ; aber bie $rudf)tjeit mufj erft forn*

men. Tie allgemeine @infüf)rung ber

SBüdjer in'« $au8 roäre eine (Spodfje

be3 roat)ren Ernten«, ntdt>t aaein für

©djriftftelier unb Su^änbter, — in

erfter ßinie roof)l für ba3 ^ubüfum
fetbft.

Unb bie fjolbe Seferin in ifjrem

SBouboir mürbe freubig erftaunen, wenn

fie anftatt eine« unfauberen ©djartef:

leinä plöfelid) ein gefajmatfoofl ge=

j

bunbene$ JBudt) mit fajneeroeifien 8lät*

tern in ber ejen fo weiften &anb
fjielte — unb biefe« 93ua) mit feinem

getftreicfjen unb r)erjen§roarmen Snfwlte
— ifjr ©igentfjum roäre! H. M.

9ul bem granjöfi|'d)cn tton (fluaörfllf«.

kennen ©ie §erm Ringlet? 9iein.

Statt gut, &err Ringlet ift SIbminü

ftrator einer anonnmen SebenSoerfid&es

rungS:®efeflfdf)aft.

2BaS ba3 für eine ©efeüfdtjaft ift?

3dt) roeife e« nidf)t. ©ie fwt tyren fleü

nen9tomütiftration§ratt), if)te fleinen$u=

reaur, ifyxe fleinen ^rofpecte, ifyre fleinen

SBcrfid^crtcn, furj 2lllc8 roie eine anbere.

©ie jaf)lt jroar feine $)iuibenben, roer

wirb aber aud) 2ltte§ fyaben wollen!

$err Ringlet befd>ränft ftaj inbeffen

nid&t barauf, einen 9lbmtniftration§-

ratt) ju beftfeen : er f)at audt) eine grau,

eine ©dt)roiegermutter, eine ©abwäge*

rin, brei ßinber . . . furj, oon 2lQem

etroaS. — ©ineS 2age3 trat er ftrat)*

lenb in ben Ärei* feiner oerfammelten

ftamilie.

„3ftatt)et, roaS idj eudt) mitbringe!"
|

„Tu bringft un8 etroaS ? 2Idt) ! rote

liebenSrofirbig Tu bift!"

»2a^ bo$ fe^en!"

K«ftf9in „ttimaartm-- 4. fitft.

„©e^en taffen? nein, nein, ratzet!"

„etroaS ju effen?"

„^ein, ctroaS 33effere«."

„%U ju effen?"

ein Äteib für miaj?" fagt

bie ©djroiegermntter.

,,^)aS ttidjt."

„(Sin ^elocipeb?" ruft ber ättefte

Jtaabe.

w5Weitt."

„2)en ^elj, roeldjen idt) geroünfdt)t

^abe?
w

fragt bie ©dmjägerin.

„«udt) ba« nia)t."

,,©ag' ei ftbiteü!"

. . . bringe ... euc§

eine Soge."

„SMS roabr?"

„Unb jroar für ba« ©ait^sl^eater I*

„Wd)t möglia) I*

„^ier ift bie Üarte."

„2lb, roie tyxxiify, roie fdjön!

3)a fann man fta) unterhalten!"

20
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„3dj $abe eine grofee ^rofceniumS--

löge genommen. 3Öir roerben ba Slde

fefr bequem SRaum Reiben."

„$)u bift ein ©dmfe!"
„$er befie ber ©atten!"

„Unb ber SBäter I*

SMe greube ifl eine allgemeine,

man ift entjürft, man maä)t über=

fdfjroänglidje glätte.

„<£3 roirb bo<b gefungen, fpridf)?"

„©eroife. SJorjügltd)!"

„@ibt man ben DrpljeuS in ber

Unterroell?"

„etroaS oiel S3effere3. ©laubt it>r,

idj mürbe eine Soge ju Offenbar

nebmen? 3<b bin für ernfte ©rüde,

für bie grofeen ©djöpfungen itnferer

claffifd^en ÜKeiftcr."

3Jton macfit bebenflid) lange ©e=

fidler.

„2Ba3 gibt man benn alfo?"

fragt unfi<$er grau Ringlet.

„2ltf)alie! 9iia*>tS ©eringe*

res als „Sltbalie" oon unferm unfterb*

ti^en Racine!"

,,©ie baben aber bo$ oon ©efang

gefprod&en", mirft SDtfle. 9t<$mufet, bie

©d&roefter ber grau Ringlet, ein;

„u$ glaubte, mir mürben lachen."

„3^r roerbet bie berounberungS;

roürbigen ß^öre oon bem unfterb=

li$en 3HenbelSfof)it bören!"

„SJienbelSfobn .... ein ^reufje !"

feufjt enttäufdjt grau Ringlet.

„S)aS ©enie f)at fein SSaterlanb,

üHabame Ringlet. ©ie merben bodj

3(>re ßtnber niajt in'S ©aii^beater

fübren motten, um üjre 2lugen unb

Dt)ren befdjmufoen ju lajfen burd) ben

2tnbltcf unb baS 9lnl)ören einer foldjen

6djänblid)feit , roie DrpljeuS e$ ift?

. . . Slufjerbem b^ben mir ifjn fdf>on

oier mal gefefjen!"

„3<b mürbe if)tt re$t gern nodf)

einmal fel)en!"

„3$ aud) aber nid&t mit (Siemens,

3lnatol unb Valentin, ©ie ftnb jefot

fdjon ju grojj, um olme ©efatyr ben

Dlump unb bie Unterroelt aufcr>eu ju

fönnen, Sltbalie bietet feine foldjen

Unjufömmlicbfeiten rote DrpfjeuS".

„Ob! nein!" feufjt bie ganje 3Ser=

roanbtfcbaft mebergefdjlagen. SHe Älei*

nen ftnb entjüdt. ©ie quält fein ^weifet

über baS, roaS ftc erwartet. 9htr ein

Umftanb mad&t fie traurig : bafj fte bei

Xage ins Xfjeater geben folleu, ftatt

2lbenbS mie bie grofeen Seute. —
§err Ringlet tyatte gemünzt, bafj

man ben SIbenb bamit jubrädjte —
in feiner 2Ibroefenbett — baS ©tüdt

ben ßinbem oorjulefen, bamit fte bie

$anblung beffer auffaffen motten,

grau Ringlet jebod) jieljt eS oor,

if>nen bie Ueberrafd&ung ni$t ju raus

ben. $ie brei kleinen legen ft$ früb

ju 93ette, um am nädtften Xage rea^t

frifcb ju fein.

8m näcbften Xage beim erjten

Morgengrauen roarf ft<b &err Ringlet

in ein $agbfoftüm. $)te 3agbtaf<be

umgebängt, baS ©eroebr auf ber

©cbulter, erfa^ieu er oor ben 2lugen

feiner erftaunten @bc^dlfte.

„S^un, roobin ge^en ©ie benn in

biefem Slufjuge?"

„6ie fel;eu e« bod^, id^ gefje auf

bie ^ttflb."

„9öa8 ifi benn ba« für eine

3bee?"

ift bereits jroei Monate Ijer,

ba§ id^ meinem $reunbc ^aturel oer*

fproben, ein paar 6d)üffe in fetner

©efellftbaft ju tbun, unb immer babe

id) i|m falfd^e 3uf*^erun9 gegeben.

Öeute ift fd)öiteS Detter; tr)r roerbet

eud) unterbalten, alfo fantt id> obne

©eroiffenSbiffe geben/'

„Onbeffen ..."

„ftdj bebaure unenbli(b, baS Mei*

flerroerf unfereS uufterbüdien Racine

nidjt mit eua^ ^öreu ju fönnen. 3$
fenne nia^ts oon äbnlidjer ©dbönbeit

. . . 3lbcr «Paturel mürbe mir jürnen.

Unterbauet euef) gut."

Unb §m Ringlet entfentt ftd^,

inbem er bie 2trie au« bem jroeiten

3lcte beS „OrpbeuS" oor bcr;

trällert.

Sine tmlbe ©tuube na<b bem 9lb-

gauge ibreS ©atten tritt grau Ringlet

bei il)ter ©a^roefter ein. ©ie ^at eine
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äufcerj* gef<$macfootte £ottette gemalt

:

fdiroere ©eibe unb ©ammt mit roertr)*

cottem SJJeljroerf unb ein perlengejHcfte«

3ä<fd)en.

„©djon angefleibet ... unb ben

$ut auf bcm ßopfe?"

„%a tr»of)l; idj ge^e jur SJiutter.

3$ r)abe ü)r nerfprodjen, fic jur <Sin-

u&tsSReffe in bie 9lotre=2)ame=Äird&e

ju begleiten."

„$)u toirft aber ni$t jur regten

3eit jurüdf fein."

„3dj f>abe beS^alb au<$ barauf

geregnet, bafe $u bie Äleinen in«

Xfjeater führen wirft."

„2öie? . . . $u roittf* mid) allein

laffen?"

„3$ f)abe einmal ber Butter r>er=

fproa)en, fie in ben ©egen ju begleiten.

$>er Sbbd (Sfjantedroeur wirb über bie

@ntrmltfamfeü ber flaoifd^en Stämme
in ber jroeiten ftälfte be« jroölften

3al)rf)unbert« fpredjen; freilidj roirb

ba« weniger amut'ant fein als ba§

SKeifterjiüdf unfere« unfterblidjen dachte

unb id) bebaure lebhaft, an bem 93er:

Mägen ber Äinber md)t ttyetlnerjmen ju

fönnen. 2lber fann id) benn bie SDZutter

um biefen Vortrag bringen, nur um
in« $f)eater $u geljcn ?"

„®ut, gut ! ©efjc nur . . . lafs

mir ben ^roljnbienft . . . id) bin ba<

ran fdjon gcroöfmt . . . bin \a bie

Ueberflüffige in ber ftamilie."

@3 entfpinnt fldt) ein SÖortroedjiel.

S)er unftcrblid)e 9tacine erhält einige

ßotfjfprifeer. 35er auSgejeiajnete föerr

Ringlet fommt gleidrfall fd)ledjt meg.

SJiabame oerläfet it)rc ©d)roefter nad)

einem unfanften 2öed)fel fü>faurer

Lebensarten.

„$>a3 ift wirfltd) auSgejeid)net \ ..."

ruft Me. SWmufet. „3cf> bin gut

baju, bie 2ltf)alte ju frören . . .

Sltljalie ift gut genug für mid)!

2Bäl>renb meine ©c&roefter ^röS=©aint=

©croais, ben Xljierbänbiger 93ibct,

@irofl^©iroflil, furj alles 9JtögUa>

ju fetyen befommt, fpart man mid) für

bie SUljatie auf . . . ba« mufe ein

(Snbe nehmen."

Unb 9Jttte. 9l6mufet, mit jomgerö*

tfjeter ©tirne läutet bem treuen Slntonin.

Slntonin ift ber ßammerbiener beS $erm
Ringlet, ein oerläfelidjer 9Jtann.

„Sfotonin, motten ©ie bie ßinber

in« ©ait^Xfjeater begleiten?"

„2Bäre ba« möglid) ! . . . $n«
©aitf ... 911) ! 5Da wirb eS einmal

raaS ju la<$en geben."

„Sajfen ©ie Strbeit rul)en."

„3a rooljl, SNabemoifefle."

„Unb machen ©ie fid) bereit."

„gelt fd&on?"

„§ier ift bie Äarte. Sßrofceniums

löge SWr. 1, adjt päfce. ©ie werben

eS bort fel)r bequem ^aben."

baS für 3Jtotin£e?" fragt mit

fraglichem Stone ber treue Stntonin.

„3a, für eine 3Jlatinde. $)a gibt

man 21tf)alie".

„Slt^alie? SP oa£ oon einem oer=

jtorbenen Siebter, 3lt^alie?"

,,2)0« ift ba« größte 2öerf unfere«

unfterblia^en Racine."

„3)a« ift ... l;abe meine

Sampen nod^ ju putjen, bie ßamine
blanf 51t fd)euem. aJlabame mürbe

feljr unjufrieben fein, roenn . .
."

„9lber, Unglücfliajer ! 2lt^alie ift

ein 5Jceiftent)erf
!"

„2)ie claffifa^en ©türfe, ÜWabemoi;

fette, um 3l)nen bie 2ßaf)rf)eit ju ge»

ftel;eu, fitib mir fdjredlid). $6) Hebt

bie ©türfe, bei beuen man laa)en fann.

Söenn ÜJlabemoifelle e« erlauben, roirb

ber &au3mct[ter an meiner ©teile ge*

t)en. 3ofepl) roar nod) fer)r feiten

im Xl)eatcr. Cr roirb metleiajt im

©tanbe fein, ba3 ju pertragen."

„©o fei e« benn ! . . . ©agen ©ie

iljm, er fott fia) bereit maa)en. §ier

ftnb fünf ftwe«, ©ie roerben if)m bie=

felben geben, ©amit fott er bie ©djlies

feerin bejablen unb ben Ätnbern roäl^

renb ber 3roifajenacte
s45adroerf faufen."

S)er ^au«mei|ter fagt ju. üHan mad^t

fid) auf ben 2öeg. j)ie kleinen ftrat>s

len nor Vergnügen. §err $ofcpf) ift

unruhig. Wlaw tommt im Xljeater an

;

bie ftreube ber Äinoer ftreift an (Bn*

t^ufia«mu«. ©ie ftürjen ftc^ in bie

20*
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Soge unb oerfdjlingen ben %ü\ti)autX'

räum mit ben 2Iugen. ©ie beflatfcben

ben Sufter, ba« Drcbefter, roä^rcnb e«

ftimmt, bie ©d£)ließerin unb tfjrc ©ifee,

bie Sßerfäuferinnen t»on Operngläferu unb

2f>eater}«ttctn
; fte beflatfi&en 2We«.

2Jtan gibt ba« brittc 3eicben. 2Bie fic

fid& in ben $8orbergrunb ber Soge

ftätjen! ©ie motten fid& md&t niebec-

fefcen. 3öie fte fidj jufammenbrängen,

©eite an ©eite, im ftn&uel; bie <SU=

bogen auf bie ©ammtbrüftung geftüfct,

Äugen unb Dtyreu roeit aufgertffen,

Rängen fie mit bem falben Körper

über bie Soge tyinauS, toe^feln freube--

ftrarjtenbe Slicfe unb mad&en fid) ge=

genfeitig Durdlj leiste ©tößeaufmerlfam.

SDie Duoerture erfdjeint irrten

jwar ein roenig ernfi, aber fte fmb ba,

um fidt) ju unterhalten, unb unterbau

ten fidj. ©ie flatfcbeu in bie fcänbe

roie beruf«mäßige ßlaqueur«. — $>er

Sorfjang gel)t in bie ^öt)c. Äaum
^abeit fie ^oab unb 2lbner erbtieft, fo

|ablagen fte ein fjefleS ©eläcbter auf.

$>a« ^ublirom blidft übertafdjt auf

fie, <gerr ;$ofepl) w¥ fl$ beftürjt in

ben £intergrunb ber Soge jurücf unb

ermahnt fie oon weitem, ju fdjweigen.

(Sben fo gut tonnte man aber einem

Drfane ©tillfcbweigen gebieten, wenn
er cor ben £t)üren fauft. ©ie ftnb

außer 9tanb unb SBanb; Sittel ruft

it)rc föeiterfeit beroor. ©ie galten 3;oab

wegen feines großen ^Bartes für einen

3auberer unb 2lbner für einen ©ä}ot=

ten roegen feiner naeften Seine. 9?ad>

unb nadj mäßigt fid) it)rc '-Begeiferung

unb ba fie nia)t« ocrftel;cn, beruhigen

fie fid) attmälig.

$err 3;ofepr) finbet, baß ^oab, 2lfc

ner unb ^ejabel oiel $u lange reben,

of>ne etwa« ju fagen. ©ine Suft ju

fc|lafen roanbelt ir>u an, bie er ntdjt

meltr bewältigen fann. SDBäfjrenb be«

erften 2lcte« fjat er biefe 2lnwanblun;

gen wadfer niebergefämpft ; er roagt

e« aber faum ju rwffcn, baß tym ba«

audj ein jwette« mal gelingen werbe

uub weil er einen fefjr lärmenben

©$laf Imt, jieljt er e« oor, auf bie fragt Stnatol ben Valentin.

©äffe ju geljen unb bort feine pfeife

raudjenb ba« @nbe be« ©tücfe« abp
warten, naa^bem er oor^er ben 5tin=

bem einen Äud^en jugefterft fmt.

2Bie ficr) biefe in ifjrer großen Soge

mit bem fdjretflicb bunflen ftintergrunbe

attein fernen, werben bie Sertaffenen

traurig.

„Unterhält euer, ba« ©tücf ?" fragt

Valentin.

„Unb $Didt) ?" fragt (Siemen« ent-

gegen, ber fiaj noeb nia)t au«fprcdf)en will.

„Dl;! 3$ bin groß genug, um
mia) ju unterhalten : aber, mein ©Ott,

wie iljr euer) langweilen müßt!"

,,3d) l;abe 3>urft."

„3$ audf)! Sföotlen wir nicr)t in«

^reie geljen ? 9öir tonnten ja allfogleid)

wieber jurücffommen, bamit fta) 3°fepfj

nidjt beunruhigt.

"

©d)on finb fie auf bem ©ange.

©ie mifdjen ftd) in bie 9)ienge, meldte

gegen ben Ausgang brängt. S3ei ber

2lu«gaiig«tf)üre angelangt, befinbet fid)

(Siemen«, meld)er uorau«gebt piöfelid)

einem fterrn gegenüber, weldjer ilnn

eine ^arte präfentirt.

„9limm fie niebt an \" flüftert i^m

lebhaft Valentin in« Dljr. „ÜKati fönnte

oietteiebt etwa« bafür bejatjle» müffen."

©o treten alle brei au« bem Xljeater,

olme ba« ilmen angebotene sJtetourbillet

anjunebmen. Unb jum erften male

bepnben fie fia) nun allein auf ber ©traße.

„Valentin . . . t^aft ®u $urd;t?"

,,%d) babe nie gurebt."

,,3d) aud; nid;t. ffiiüft ®u, baß

wir jefet fogleia; wieber juriieffeljren ?"

„3cb tjabe ®urft. Unb bann brin=

gen fic ja bie Seutc um mit iljrem

©tücfe."

„©eljen wir bod) jurücf."

„Wod) nid)t. ß« wirb ja obnef)in

nur ber ©a)luß unterbaltenb fein.

§nbt 3r)r nidjt aud) Surft?"

„mit ift, al« l)ätte ia) einen

©a^wamrn im 3Jiagen."

„Söürbeft S)u 2)id) getrauen, in

einem ©d)«nflaben etwa« |U trinfen,

oor Seilten, bie ®u nid;t fennft?"
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„3$? . . . ba« fannft Du fogteidj

fc^en. 2öie ütel ©elb ^abt U)r benn

in ber $afd)e?"

,,$d) fjabe nodj 13 @ou«, rocldje

mir r>on 9icujaf)r geblieben fmb."

„3$ 37.«

„Unb icf) 52. 2öie oiet gibt ba«

jufammen ?"

9iad) oietem ^in* unb föerredmen

fommt man $um ©djluffe, bafe ba«

127 ©ou« auSmadje. 3e$t langen fie

uor einem 3Beinlaben an. 3m Linters

grunbe be« Saben« ftub nod) ^räfee frei.

„treten mir ein!" ruft entfdjloffen

ber Slettefie. „9Jton roirb un« roofjt

nidjt aufeffen."

(Sin ÄeHner tritt jti irjnen.

„5Bomit fann idj ben Herren bie«

nen ?"

„©eben ©ie im« um 127 ©ou$
etwa« jn trinfen", erroibertc Valentin,

bie $auft *n ^e*tc gehemmt.

„Um 127 ©ou«V Um 127 ©ou«,

aber roa«?"

„Äann man oielleicbt um 127

Sou« mehrerlei ©acfjew fj.iben?" fragt

äufjerft oerftänbig Stnatol.

„®enrt|!"

„Dann geben 6ie un« alfo oon

Slllem etwa*.*

Verblüfft furf)t ber Lettner feinen

Patron auf. (Sr fefct ujm auSeinanber

roeldjen Sluftrag er erhalten. ©elbft;

oerftänbltd) Iacf)t man roeiblid) am
©d)anftifd)c. Stile Slugen liebten fid)

auf bie Äleinen. Valentin allein behält

feine Raffung. Der SÖirtf) nimmt eine

ftlafdje oon unaeroöf)nlid)er fann,
eine fleine burd)ftd)tige 93üfte angefüllt

mit einer golbgelben glüffigfeit, oer-

ptä)t unb oerfiegelt: SHübenfaft mit

Jtnoblaud) gentifd)t, 3ucferbranntroein,

engliidjer ©enf unb Slni«. Da« füfjrt

ben 9iamcn : „Liqueur du bon pa-

trioto«. Dte93üfte, roeld)c biefen ©ötter

Iranl umidtfiefet, ift bie $l;iera\

„$ier ba« 53efte, roa« mir baben",

fagt bei Mncr unb fefet ben erjiaun-

ten inbern bie ftlafdje unb brei 8ter=

gläfer oor. „©ie fönnen ba« unbeforgt

nehmen."

„Sit ba« für 127 ©ou«?" fragt

ber roeife Slnatol.

„©an& genau für 127 ©ou*."

9?ad) Slblauf oon jefm SJtinuteu

r)atte &err 5^t)ier3 fein §irn leer ; am
(Enbe ber erfreu Sßiertelftunbe fangt

feine 9lafe an burd)ftd)tig ju merben

roie ein flehte« ©eefrebsdjen
;
nad) tu

ner falben ©tunbe t)at ber „bon

patriote* nid}t8 Sftötfjtid&e« merjr als

feine Jtraoate. Die kleinen finb ange=

trunfen roie Sumpenfammler. 9Ran

umgibt fie, man fragt fie au«. $alen;

tin tantf um ben ©djanftifd). ©lernen«,

ben ein ^erjleib überwältigt, meint

^eifee 3äf>ren unb fragt alle $Borüber=

geljenben um feine Xante 9t6mufet,

roäf)rent Slnatol einen ©affenlwuer

oerfu<$t, ben tfm ein Xobtengräber ju=

fällig gelehrt. Die ftlafdje ift leer;

ba§ ©anje ift !•;:!• m erbaulid).

Sil« feine ©äfte an ben Äleinen

feine Unterljaltung me^r finben, fe|t

fie ber SBirtr) — ein ftamilienoater —
oor bie Xfnire. (Siemens, ber einen

fdjroeren Sflaufdr) ^at, erinnert fid^ ju;

erft an 3ofep^ unb „2ltljalie". Äll bie

3Jtauern taumelnb, atfjemloS, oon ber

3Jlenge genedft langen bie breiungliuf;

lia^eu Dpfer be3 Qtxtn %tyex& am
Säulengange be8 ©ait^^^eater« an.

Der ßontrolor uerfperrt i^nen ben

2Beg; ^natol unb (Siemens meinen

bitterlid}, roä^renb Valentin ftd^ ben

Eintritt ju erjroingen fud)t.

Um fiebeu U^r finbet fie äofcp^

auf bem ^oli^eibureau, roo fie um bie

Söette fd)nardjen. §crr ^ofept) ift eben

nidit ftol}, al« er bie Äleinen Ü)rer

^amilie aurücffteUt. Sitte 2öelt

fdjulbigt alle 5öelt unb roäfd^t ftd)

felbft fo roeife roie 6d)nee. %m (Snbe

Hegt bie ganje ©ä^ulb an Racine.

„Da8 ift einerlei!" murmelt Me.
^t^mufet, inbem fie i^ren Neffen einen

Üamittentljec bereitet. „Da« werben

brei feefe S9urfd)en werben. JJn i^rem

Sllter in brei 6tunben Slt^alie unb

einen „hon patriote" auSju^alten, ba«

jeugt oon großer ßeiftungSfälngfeit \"

Slrmer Racine!
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ftin feltfow |5üdjlettt.

3n 6taub unb buntem Ströblertanb

3d) eiltft ein uralt Bfi$[ein fonb

2Wit blaffem föanb oon ©olb,

$>a« id) um £cu*cr*n>ertf) erftanb,

SEBeil idj c« lefen n>oÜT.

3n meiner £tub\ bei Öampenfdjein

2f)at id) ben erften SUir! Ijinetn,

gorfdjt' eine 3öeil' borin,

?L'iii 'I mußten 3aubcrtoortc fein

9)iit rätbfeltmftem Sinn
;

1*enn jeglid) Sprüdjlcin, jeglid) ©ort

59nr wie von 3nubernad)t umflort

Unb jeber Qeuhtng bor,

3d) legte brum bo* Vüd)Icin fort,

Ükrga| e» enblid) gar.

HRanrfj 3al)r oerging unb mandje« fam

Unb bradjte üeib unb fiuft unb ©rom,

»I* burd) be« 3ufoflS Spiel

Val alte »üdjlctn wuubcrfam

2Xir in bic £änbc fiel.

3dj fdjlug e« ouf unb — fonberbar —
3>a«, ma« mir einft ein Wötfjfel mar,

SBar mir nunmehr enthüllt,

©leid) einem Vorn, au« roeldjem Aar

£ie fieben&wnbjhrit quillt!

3>a ftanben ©eiefjeittfprüöje brin,

^ie roiefen auf bie 3ab,re f|in

91u* ber Vergangenheit

;

Unb Deutung fanb unb Haren Sinn,

Cin jeglid) ©lud unb i'eib. —

HR and) SMöttdjcn fjab id; nod) gefefyn,

Tefi 3nf)alt mir nod) ungcfdjcfyn

Unb barum beutlo» mar.

«Wand) fieib unb ©lücf mufr brüber ge$n,

9?i« mir nud) biefer flar.

9faf)in id) ba« Vud) oft f d) tu e r } bewegt,

3d) fjnb' e* I ä d) e l n b weggelegt,

$urd) ©lücf unb ßeib belehrt:

T'urd)'* l'eib, wie man c* ftanbfmft trägt,

^urd)'» ©lud, wie man'« oermef)rt. —

Unb mod)t id) in ba» Vücftlcin fdjau'u,

Vei eonnenfdjciu, bei Scttergrau'n,

'* mar Iroft ju jeber 3eit,

jog in'6 ^erj mir wie Settrau'n

Unb £offuung$frcubigfeit. —
0. ^. aötttlTfr.

|lflan|en unb Üljicre im öcutfdjcn Polkaglatibrn.

Von ^Börnig o. prmann.

II.

£a8 innige 9caturgcfüf)l, roclaVS

unfere ^orroärter bic (Srfdjeinungen

bc£ ^flanjculebenS mit lebhafter Xfjeil-

nabme betrachten unb beuten liefe,

tnaebte in nod) Ijöberem ©rabe bie

Jluermelt jum ©cgenfianbe aufmerf;

famer SJeobac&tung unb ©erer)rung.

9lu8 foldjen 2ln)cbauungeu entiprang

bie Xljierfage, bieieS (Srbgut ber mei=

ften arifdjeu Golfer, in roeld)er uns

Sbiere, Steinhart ber $ud)S, 3fen;

grimm ber 28olf :c. gleict) SRcnföen
I

benfenb, rebeub unb Ijanbelnb oorge=|

füt)rt werben. $enn gerabe biefe bem

mit Vernunft begabten Ü)tenfd)en jus

näd)ft ftefyenben SBefen mürben als

mit befonberen 58unberfräften begabt

angelegen unb in inniger Söejieljung

mit ben ©öttern unb Halbgöttern ge=

bad)t. So eridjienen ©öttcr unb ©öt=

tinneu im galfenfleibe, gelben oet*

manbelteu fid) in Sc^mäne, felbft ber

Sütoater SBuotan üerfc^mähte e§ uid)t,

fic^ r»on 2tbler^id;mingen burc^ bie

I fcüfte tragen ju laffen. SSJenn biefe

l^ljiere aljo ucrefjrt murbeu, fo galt
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biefe Screening urfprünglid) nid^t

ifjnen fetbfi, fonbcrn bcm (»öderen

SBefen, baS fte bewofmte.

$ür ba3 ebelftc £f)ier fjielt man
von 2Hter$ tyx baS $ferb. £)er

treuefle ©efäfjrte be§ gelben in Äampf
unb (Sd^tad^t roar fein 9tofj, fein

liebfter ^reuub, mit bem er fidj trau?

lid& unterrebete unb mit bem er ftreub

unb Seib teilte, ©eifce SRoffc waren

ben ©öttern gemeint unb mürben in

^eiligen Rainen gehalten. 9Seun ju

^eiliger ^eftjeit bet ©ott feinen Ums

Sug burd) ba§ Sanb hielt, fo gogen

bie ^eiligen Stoffe ben 2öagen; au3

il)rem ^Biebern wetSfagten bie ^ßries

fterinnen, unb begehrte bie ©ott^eit

ein $>anf= ober ©üfjnopfer, fo raudjte

baS Slut ber eblen ilu'ere auf bem
2Ütare. ©ogar im abgefefmittenen

*Pfcrbe!jaupte wof>nte noa) eine ge*

fjeimnifeoolle 3<™berfraft. 2Ber fennt

nidt)t ba§ ÜJcärdjen oom treuen $a=

laba, beffen über bem %f)Ote ange=

nagelter Äopf mit ber oermeintlicben

©änfemagb fpridjt unb bem ÄönigS;

paar auf biefe Söeife il)rc föniglicfje

fcerfunft entbeeft? 5Hodj finbet mau
auf beu ©iebeln mand)er Sauernfjäufer

in £irol gefdfmifcte Sßferbeföpfe. 33ie

Söauern fagen, e3 fei bieS ein alter

53rauä) unb für SBieleS gut.

©aS SR i n b roar ben Sitten gleidf)*

falls ein ^eilige« ftljier. S3or bie

2öägen beutfdjer unb norbifd&er Äö=

nige würben ßengfte ober ©tiere ge*

fpannt; beSgleidjen liieCt bie ©öttin

9iertf)u8 iljren Umjug in einem oon

Äütjen gesogenen Söagen. 3n £irol

finbet ftd) nodfj ein ÜRadftflang biefeS

ehemaligen (Sultuä in ber fdjönen

Stotbburgalegeube, naä) welcher jroei

Odfrfen ben Seicfmam biefer frommen
9)tagb in einem SBagen burd) ben

hodiaugcfrfjroolleneu ^nnftug sogen unb

fclben im ©t. 9lupred)t8fird)lem in

eben oor bem 2lltare nieberfefeten.

SludEj oon rebenben Ddfrfen erjagt

bie ©age, bod) reben biefe nur in

ber 9iac|t oor bem 1)1 ©reifÖnigSfejle.

einem SBäuerrein fam einmal ein

Broeifel gegen bie 2Baf>rljeü biefe«

©laubenS unb er fwrcfyte beSwegen an

ber ©talltf)fire. 3)a fagte ein Dd)3 su

bem anbern: „$>iefe 2öod)e werben

mir &ols jur ©äge sieben — bem
Sauer jur £obtentruf)e." Unb fo ge=

fd(jab e3, ber oorwifcige Sauer er*

franfte unb ftarb. 2Iu3 ben Brettern

eines ^t^tenfiammed machte ber $ifd^

Ter ben ©arg. $fn'ere als 95erfünber

beS £obe8 fennt audfj bie grie^ifd^e

©age. ©o wirb bem SldfjilleS, al« er

jur ©djlad)t fä^rt, oon feinem $ferbe

9iantf)o§ ber naf)e Xob oorauSgefagt.

SDaS ©dfimein, ber entartete

Detter beS bem ©otte $ro geweiften

(SberS, §at faft ganj fein 3lnfe^en oer*

loren. Sfo feine einzige Sebeutung al»

Dpfertöier ma^nt nur nod^ ber ©e*

braud^ be8 tirolifd^en 33auer3, ju

©eit)nad^teu ein ©d^wein ober ^erfel

§u \a)laü)tt\\. 2ln biefer ©itte wirb

aber audf) mit aUer $Üfättti, feftge*

balten, unb eS mufe fd^on ein fefjr

„fröttiger (armfe(iger) Älein^äu^Ier"

fein, wenn e$ i^m biefen SöeibnaajtSs

fcf)mau£ :iidit trögt. @<S ift bieS eine

fdjwadje (Srinnemug an bie große

winterliche ^eftjeit ber ©ermanen, wo
man in ben Zwölften ben Suleber

fd^lad)tete unb baju %to$ 9J?inne tranf.

Sic transit gloria mundi! Qeßt be=

beutet ein über ben 2öeg taufenbeS

©d^wein Ungtücf, wie umgefe^rt eine

üorbeijtefienbe © d) a f f) e e r b e für ein

glüdlia^eS Seidjen angefe^en wirb.

9lic|t oiel beffec aU bem ©d^roeine

ergebt e$ .ben ^a^en. Ginft sogen

biefe gefebmeibigen ^^iere ben golbe*

neu 2Bagen ber frönen ©öttin Jrou*

wa, je^t aber fielen fie in fdftfed)tem

©erud;e; befonber« foldje, bie einen

langen ©a^weif fyabtn, gelten im

SSolfSglauben für oermanbelte ^eyen,

bie gerne in bie ©d)lafjimmer fa^leU

a^en, ben ©dfjlafenben in ben §alS

beiden ober i^n gar würgen, ©arum
foQ ftcb ieber ^üten, einer Äa^e ein

Seib ansut^un, bamit fie feine Urfac^e

1)at, ju rädfjen. ®cnn ifi biefe«
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ber %aH, fo erfdjeint SJadfjtS in bcr

Cammer beS Uebeltf)ätev3 bie ganje

©ippe biefeS XI)iere$ mit brennenben

Siebter» in ben Pfoten, unb bcr dx-

fdjrocfene wirb mit ben fdfjarfen Tratten

tüchtig jerfrafet unb gefdntnben. Srofc

fo roenig fcbmeicbelfwfter Sigenfdfjaften

baften mandje 3üge an biefem ©lau:

ben, roorauS fidf» bie einfüge Sebetu

tung biefeS ber ßiebeSgöttin $rouroa

Zeitigen X^iereS erfennen läfjt. ©aluu

gehört ber ©taube, bafj ßiebenbe unb

befonberS 23räute ben ßafeeu fd^mei^

djeln unb ftc gut füttern follen; unb

in einem tiroler SJtärcben „oom $tö-

nigäfobne" gemährt bie freunblicbe

©öttin in Äafcengefialt bem Jüngling

bie geroünfdfjten ©aben. Söeld) grofee

SMe biefe 5!f)iere im fterenglauben

unfereS 3?olfe3 fpielen, ift befaunt.

3loä) eine ©igenfdjaft ber ßafoen barf

idj ntcf>t oergeffen, bie ftc oermutf)ttd)

ibren feinen Siafen ju banfen babeu;

fte finb oorjügtiebe „^ifttenfebmeefer".

$ufet fid^ nämlid) ein ßäfcdjen mit

ber redeten Sßfote, fo fommt ein SBe;

fud) ober eine Steuigfeit, gefdjieljt eS

aber mit ber Imfen ^fote, fo gebt

Semanb aus bem $aufe.

$a« fd)neü*e Sötefet mit ben

flugen 2tugen, in Sirol „&armele"

genannt, fennt bie „©pringrourjel".

®a$ ift nämlidfj ein ^uberfraut, mit-

telft roelcbem man ©ilofi unb Stiegel

öffnen fann. (Srjürnt ^emanb ein

SBiefel, fo f)oU e§ ein Statt oon bie=

fem $raut unb btäöt bamit ben $einb

an, bamit er mitten entjroeibricbt. ©u-
ten borgen !

f
»

3n ber alten Xln'etfabel finb bie

roefenttiebften £f)iere Öär, 2Bolf
unb tt d) 3. 60 grofj mar bie

fdjeue @f)rfurd)t oor benfetben, baf?

man if)re Stamen gteid) benett ber

©öltet nid&t ju nennen magte; man
nannte ftc mit umfd&reibenben ©djmcü
djclnamen; fo ben Stören ben „Sitten",

„©rofcoater" ober gar „©ü&fufe", ben

2öotf „fcölstug", „©olbjafm". ©eit

aber bie Urroälber £eutfd)lanb3 ein

Opfer be$ fälleiibeu (StfenS geworben

finb, mürben aud& bie 33etootmer ber;

felben faft jur ©age unb bie oer*

fdjrouubenen Xfjiere fpielen im 93olf&

glauben feine beroorragenbc Stolle mebr.

$er $ud)8 aber, ber liftige ©djleidjer,

ift jum UnglücfSpropbeten geroorben

unb ber Söauer, bem SJtorgenS ein

ftudjS begegnet, fd&tdt ein frommes

©ebet jum Herrgott, bafe er ba$ be=

oorftefjenbe 33öfe gnäbig abroenben

möge.

S3ou oiel größerer 93ebeutung al«

bic oierfüjjigen %tyitzt finb bie 33 ö=

gel. $)ie 93eroofmer ber Süfte finb

©öttern unb ©eiftern näfjer unb be;

ft^cn Äuube oon tfjren ©ebetmniffeu.

©ötter oerroanbelten ftcb in 3$öget unb

roiiljltcn biefelben ju ifjren Soten. ©ie

ntüffen weit ausfliegen über 8erg unb

%\)<\[ unb roenn fiti) bie geflügelten

©efanbten oerfammeln, fo befpredfjen

fie ftdt) über ba8, roaS fte gefeben unb

gebort fjaben, in einer eigenen SSogek

fpradje. $arunt artete man oon je*

ber auf baS ©rfebeiueu biefer ©Otters

liebtinge, auf ibren ©efaug, auf ibren

3ug, auf iljr ©efdbret in ber 9iäbe

ber SDtenfcben. 3lucb bie ©eite, oon

roclcber man ben Stuf be« SBogelS

fjörte, ober oon roeltber er juflog,

roar bebeutfam ; bic redete galt immer

als bic glüdlicbe.

S)er& a b c, $Suotan8 beiliger 5öogel,

ift roeife, ja allroiffenb. ©r riedfjt baS
s^uloer, fagen bic ©djitfeen, barum
fann ein Stabe fo febroer getroffen

roerben. 9luS feinem (Srfcbeineu wirb

Ungtüdf propbejeit. Äräd^t er auf

einem $aufe, fo ftirbt barinnen ^t-

manb; auf einem gneobofe bebeutet

e8, bafj jüngft (Sincr lebenbig begra^

ben roorben/ SBeun auf einer 9Um
über einer geroiffen ©tette bie Stäben

freifen unb §tt 33oben fabren, fo roirb

auf felbem ^ßlafee in furjer 3^it ein

Stücf aSic^ |U ©runbc geben. 2tudj

bem §übncrl;of oerfünbet baS ©efebrei

be* Stäben bie Stäbe be8 roürgeubcn

©eier«. 5)ie Stäben brtDf,t « l ^b rctl

Steftern einen rounberbaren ©tein, burtb

beffen Äraft mau fia) unftc^tbar machen
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fattn unb beffen Seftfe aufeerorbenttiä)

glücfbringenb fein fott. 3f* t>er a^e

SRabe bebrotjt, fo fcfylucft er benfelben

unb entgeht fo ben Slugen beS Jägers.

Derjenige nun, ber fidj einen foldjen

©tein auf ben btofcen 9Trm binbet,

foroie jeber ©egenftanb, ber mit biefetn

SaliSman in unmittelbare 39erüt)rung

fommt, roirb unfidjtbar. Diefe ©aaje

hatte allerbingS etroaS SöerlocfenbeS

für einen geroiffen ^nbuftriejroeig unb

2Jtona>r aus biefer ebeln 3unft fott

fta) bemüht Ijaben, ben 9Bunberftein

ju finben ; allein bieS ift fein Seilte«,

ba SWeft unb ;3nf)alt nur mit $ilfe

eines ©ptegelS entbecft werben Mimen.
SBon ben 9taben unb Äraren

wirb faft in gauj Deutfdjlanb eine

fcböne Segenbe erjagt. Dieielben maren

einft fd&neeroeife unb fefjr ftolj auf

irjr ©efieber, roeSroegen fic fid& oft

babeten. Da gefcfjal) eS ju ber 3eit

als ber fteilanb nod) auf @rben roans

belte, bafe ber göttliche Änabe grofeen

Dürft t>atte unb au« einem 93äd)lein

trinfen wollte. Darin faften aber bie

SRaben, bie unaufhörlich baS 9Baffer

trübten. Da fpra<^ ^efuS : „SSetl iljr

fo unbanfbar unb fo ftotj auf euer

blenbenb roei&eS ©efteber feib, fottt

irjr jur ©träfe oon nun an bis jum
Weltuntergänge fdjroarje $ebern r)aben.

•

©o roie ber 9tabe für feinen $rCs

»el betraft rourbe, ebenfo reidj mit

allerlei Xugenben gcfegnet ift ber

Ärummfefjnabel, ber GfjriftuS

nom Äreuj befreien wollte. Die be*

fannte, oon 3ultuS SJtofen glücflid) be*

fjanbelte ßegenbe ift audj in Xirol

oerbreitet. gaft in jeber 33auernftube

roirb ein Ärummfdjnabel gehalten, beun

bie fieute glauben, bafj er alle 5tranf=

Reiten, roeläje bie &auSberoormer be-

befallen mürben, an ftd& jiefje. 2lud)

baS 2Baffer, oon bem ein Ärumms
fdmabel getrunfen f>at, fotl ein Heil-

mittel gegen bie ©id&t fein, (Sbenfo

beliebt roie ber Ärummfdfmafrel fmb
bie freunbliajen Boten beS grübliitg«,

bie © d> ro a Iben, ©ie finb 3Xutter*

goitcSoögel

:

„Um Stand 5?erfünbiflunfl

ftommen bic Sdjiualbcn roteberum."

unb:
„»Waria ©fburt

3icf>en bie ©dmjalbcn furt"

fagt baS befannte Sauernfpriy&lein.

Die ©#roalben ffaben ©Ott 5?ater ben

Gimmel bauen geholfen; barum be=

beutet ein ©cfnoalbennejt am &aufe

i
©lücf unb roo fte irjre 2öofmuna, aufs

fajlagen, ift 5rieDC" unD ©ottcS ©es

gen unb fein Slifc feblägt in baS

burdj if>re 2lnroefenr)eit geweifte £auS.

©djrecflidj finb bie ©trafen, bie Dens

jenigen treffen, ber ben ©djroalbeu

etwas $u ßeibe ttjut. ^ob ber liebften

Inge^örigen, Unglü<f, ^euerSbrunfi

unb S3ie^feu(ben ereilen ben $reoler.

3(m ^ßuftertbal fagt man, roer eine

©a)roalbe töbtet, beffen ^übe geben

rotbe 3Wild) unb fterben. 2lud) bie

©OTroalbe fennt bie ©pringrourjel.

©enn man ba3 SRcft mit einem gaben

umroicfelt unb fo ben Eingang oer-

fperrt, mufe fte biefelbe bringen. 2Benn

©ebroalben fteben ^a^rc in einem

tiefte brüten, fo fjinterlaffen fte barin

ein ©teina^en oon rounberbarer ©t^öm
^eit unb großer ^eilfraft, befonberS

gegen 2lugenleiben. 2lud) Derjenige,

ber im grü^ja^re bie erfte ©djroalbe

fiel)t, fann in SBeftfo eines fraftigeu

Heilmittel« gegen baS falte lieber ge^

langen. @r fte^e nur aflfogleia) ftill

unb grabe mit einem Keffer unter

feinem linfen gufee uad), fo roirb er

eine Äot)le finben, bura) beren flraft

bie böfe Äranfljeit roeia^eu muß.

Die ©^roalbe bringt ©tücf unb

j

©egen, ber M u f u f aber bringt —
@elb. 3Jtan barf nur in ber frönen

^aienjeit fleifeig ben ©elbbeutel eins

fteden; benu bie Defetfjaler oerrid^ern,

roenu man jum erftenmale ben Äufuf

fi^reien frört unb ®clb im ©aefc ^at,

fo get)e ©inem baSfelbc baS ganje %a\)X

nid)t auS. 3Bie, föunte man ba nicht

in ber SBotyraity unfereS ginatijmini'

fterS ein paar ©teigen ooll biefer

SSÖgel aufhängen ? — Der ftufuf fagt

auc^ bem ftragenben, roie lange er
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nod) lebt. 3n Seutafdj rtfcn bie

Äinber

:

„Siißfle fiiißer,

fieiitbetrügcr,

Die i'icl 3ab,re leb' id> nod) ?"

oielmal ber ßufuf fdjreit, fo

triefe ^a^re $at man nod) ju leben.

60 fröl)lidj bie erroadjfene ftugenb

ben luftigen Sögel jur $rübling«jeit

begrüfjt, — benn: 2öenn ber Äufuf

fdireit, ift für bie Sieb bie fttit
—

fo ungern f) ort man ihn nad) ^obanni

;

benn ba bebeutet fein 9tuf SDUfjroadj«,

falten Söinter unb Neuerung; läfet

er ft<$ aber jufättig bei einem $aufe

feben, fo wirb in biefem ^emanb fter-

ben. 2)iefclbe üble Sebeutung bat aud)

ba« ©efdjret ber 9iad)teule, ber

Dfjreule — Subin, roie fte ber

tiroler nennt — be« fläujdjen«,
ber $ob len unb elfiern. ßefcere,

meldte aud) oft al« oerroanbelte fteren

angefeben werben, bringen Unfriebe

unb böfe« ©efdjroäfc. 3Jlit ben ©ebei=

nen unb (Singeroeiben ber 9todjteule

fanu man 3auberfünfte treiben; bie

fogenannte ßlag aber, ober ba«

Ääujdjen galt fdjon im Slltertljume

al« toboetfünbenber Sögel, fein 9luf

tönt bem Solfe roie „liäy, ßeidje, fla;

genb roie ba« Söeinen eine« Äinbe«,

unb roer i^n Ijört, ftirbt balb.

Son ben geflügelten §au«tbteien

umgibt ben .§abn ber ÜRimbu« ber

fteiligfett, unb jroar ben roeifjen, ber,

roenn man ifjm begegnet, al« ®lüd$s

oogel angefeben roirb. hingegen ba«

träumen oon-roeifjen Rennen oerfün=

bet ben Xob eine« ftreunbe« ober

Mannten. Slucb ber &abn auf unie*

len ÄirdMbürmen mag ein c)eibnifc^er

Slbfömmling fein.

Son jroei fabelfjaften Sögeln fei

nod) bicr bie Siebe, roeldje, obroo^l

fte roeuigften« foldjergeftalt in feiner

sJJaturgefd)id)te ju finben finb, bennod)

im Solf«glauben eine grofje 9lolle

fpielen. 6« finb ber 211 b e r unb bie

föabergei«. Unter bem Silber ftellen

fid) bie Cefet^aler einen feurigen So*

gel oor, in bem ber leibhaftige Xeufel

ftedt. @r roofjnt in ben igöben be«

©ebtrge« in einem ftd&loä), ba« er

alle fteben %af)te oerläfet, um fid) auf

anberen Sergen einen Stufentyalt ju

fudjen. 2Benn man itm ftebt ober roenn

er fid) gar in ber 5RÖt)e eine« $orfe«

bliden läßt, fo muf; man ftdj fegnen

unb befreujigen, audj geroeü)te 9lofcn=

tränke follen ein gute« SRittel fein,

um ben bo«baften ©eif* in refpect=

ooller Entfernung ju galten. 9?iä)t

überall tritt er jebod) al« fdjabenbe«

2öefen auf; an trielen Orten roirft er

fegen«reidj al« guter ©etft. ©eroife

bat fteber, ber e« liebt, auf iQöben

unb Sllpen fjerumjufteigen, bemerft,

roie oft auf ben SJtulben neben fargem

©ra«boben ein Streifen beS üppigften

©rün« fidj ftnbet. „$)a ift ber Silber

barüber gegangen", fagt ba« Solf,

benn er bat fdjmaljige $üf?e unb fein

blofee« Sluftreten büngt bie @rbe, ba&

faftige« ©ra« emporfpriefet.

9Jtebr gefürdjtet ift feine ^ö0ifdt)e

Safe, bie fogenannte &abergei«.
$ragt man bie Sauern, roa« benn

ba« eigenttiör) für ein Sögel fei, fo

bort man gar feltfame ©efd)id)ten.

ier ©ine fagt, bie fcabergei« fei ^alb

Sögel, fyalb ©ei« unb ü)r ©efdbrei,

ein langgebefjnter ^Jftff, äbnltdj bem
Gedern einer 3^e9e/ bebeute Unglüd

unb %oh. yia$ Slnbern ift fie ein

großer abfäeulid&er Sögel mit brei

§üfeen ober ein geflügelter $ra$e,

in bem ber Teufel roo^nt. ®arum
fagen bie Sauern, roenn biefer Sögel

fdjreit: „2>er Teufel jutbjt." 2)a«

9?acr)dffen feiner 6timme erjürnt it)n

unb lodt berbei, unb roer fta)

ui(ftt fegnet unb fduifet, ber roirb

jämmerlicb oon ibm ^erriffen. 3n Dber=

ftein ift e« 6itte, bafe mit bem b*ilis

gen ^ifolau« oier 9Jlänner al« ^aber^

qeiS oermummt anftatt be« Älaubauf«

auftreten. $afj barin einer ber oielen

Slnflänge an ben ßultu« be« Sonar,

^em befanntlid) ber Sod beilig roar,

ju futben fei, tyat bie beutfebe aKnt^os

logie läugft auerfannt.
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©er fennt ni<$t bie liebti<$e ©age I

©on bcr ßrönlnatter, bic aus bem
©ä)üj|el#en be$ Jtinbe« 9Jltlc& trinft

unb \ pater au? danfbarfeit bec et*

road&fenen Jungfrau bie ©Ifldf unb

Segen bringenbe ßrone jum Sraufc

gefdjenfe gibt? die $au8nattem gal=

ten unb gelten nodfj in gang $)eutfdj;

Ianb gleid&fam al$ bie ©djufcgeifter

ber 9Renf$en unb beS &aufe«. 3f)re

©egenroart bringt ©lüdt unb Segen;

mit ifjrem Xobe roelft aud& baS ßeben

be8 2Renf<$en. SlnberS bie tfreujotter.

S)ie ©d)önljeit ityrer ^-orm unb bie

@efar)r i^reS 33iffe§ gebieten 6f)rfurd>t

unb ©df>eu. %m llltener $f>ale roiffen

bie Seute eine Sauberformel jum
„Söürmerbannen". SJtitteljt biefer roer=

ben btefelben bura? ein Steuer gejagt unb

fo getöbtet
; ift aber ein toeifeer Söurm

barunter, fo ifi bie (Sjecuttou be8

93ef#roörerS ftd&erer £ob; benn baS

Untrer überfpringt ba« $euer unb

fäfjrt if)m mitten burd) ben ßeib.

Sie »linbfteit ber ötinbf $teu
d&en ift ©träfe eine« ^reoets, ben

fic begangen, ©ie roaren einft fetyenb,

aber fo bösartig, bafj ffe bem begeg*

nenben 3Renfdfjen mitten burdj ben'

ßeib fuhren. 3lber feitbem eine ber;

felben bie 2Jtutter*@otte8 heftig er«

fd&recfte, tragen alle bie ©träfe für

bicfeS Scrgefycn.

dagegen ift bie fjäfelid(je Äreuj*

f pinne ein ßiebling ber ^eiligen

Jungfrau unb iljr ©rfd)einen in &au8
unb ©taH al« ein glücflidjeS SSor*

jei(I)en angefetjen. 3ftan fdf>reibt ü)r

eine propr)etifd&e Äraft ju unb manches

arme Sirolermütterlein fperrt fte be?-

fjalb in ein ©las unb legt neunjig

Hummern baju. diejenigen ÜRummertt,

meldte bie ©pinne am $>edfel anfpinnt,

werben ba« näd&fte mal in ber ßot=

terie gebogen unb Stadler foß @lü(f

unb Steinum bem umfd&einbareu

Spiere ju oerbanfen Iwben, roeld&eS

mir Ungläubigen fo oerädf)tlid() mit

Ruften treten. die ©pinne mar ber

§ulba tjeilig, jener freuublid^ften aller

beutfd&en ©öttinnen, ber ©önnerin

aller roatferen ©pinnerinnen unb Se*

fdjirmertn beS §auSfrieben8.

2lud> bie SHäufe müffen einfi in

großer 93eref)rung geftanben fein, ba

it)rer in ©agen f)äufig 6rTOär)nung

gefa)iefyt unb mandjer abergläubifd&e

©ebraudfj bamit jufammentyängt.

311* örofftiater freien jinj.

Gin ©cfcfjidjtdjen bon Jf. % Hofat».

S9eim Äreujnrirtr) auf ber fcol)'

fafeen fie um ben großen iifdf) fjerum

:

$uf)rleute oon oben unb unten, ©eroerbS;

lente oon Sßöü*au unb SJorau, ^olj=

arbeiter oom Sftabeuroalb unb 9Jtafen=

berg, ©renjroädjter oon ber um
garifcfjen Wartung. SJJetu armer ©rotV

oater, ber S3auer oon 3llpl roar aud&

unb afmt nid&t, roeldEje ^ersenSgeroalten

noa^ in ber 3"'"»^ fa^lummern.

Unb bafe i<3) benn erjä^le. 3Jlein

©rofeoater — 9la§—9?atj, roie er eigent*

lid^ l)ie^ . . . nein, ba id) einmal ba

bin, fo roill id) üjn bod) lieber ©ro^
oater l)eifeert fd)on in feiner 3ugcnb=

jeit — mein ©rof^oater alfo ging ba«

unter i^nen. @r roar bamalS eigentlicb mal§ gerabe „im heiraten um". %m*
nod) lange iüd)t mein ©ro^oater, unb

j

mer roar er auf bem &ie$anbef an?,

itjm roar fie nod^ ooll unb runb, bie

ffielt, bie fpäter jebeSmal ein ßoa) be=

fam, fo oft baS fd;limme, tollroi^ige

entelein nidjt bei itmt roar. ©o geljt'3

auf ber SBclt, man meint in jungen

Satjren, man t)ätte e5 fertig mit Slttem

ober im SWofttaufen, ober im slßall=

falzten , ober in tiefem unb jenem

— unb feinem OTenfdfjen fagte er'S,

roarum er cigentlid) roanberte. der
IiüKIhm ^ägbtein unb jungen ffiitroen

gab eS genug im ßanbe; mancher
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33auer fagte, er gebe auefj eine gute 2IuS;

(teuer mit, beoor man uoeb wußte, baß

er eine fjeiratSmäßige ^oc^ter f)abe.

2tber mein ©roßoater mar einer oon

benen, bie nad) etwas 2lnberem guefen.

(£r l>atte beu ©tauben, für jebeu aWann

gebe eS nur ©in 2öeib auf ber 3Belt,

unb es fäme für ben &eiratsluftigen

barauf an, baSfelbe aus allen anberen

läd;eluben unb minfenben Sßeibern

berauS$uftnbcn. <5r bat nad) ja$tt(aiu

ger <5udje fcbließlid) bie s3?ed)te unb

dinjige gefunoen, aber nid)t in ber

weiten Sl'eft braußen, fonbern gan$

nafje — jet)n Minuten feitab r»on

feinem ^aterljaufe. Tort mar fle eine«

©onntagS im langen fceibebeerfraut

berumgegangen, um für it)re Butter

frifaje ^Beeren ju fammeln. TaS
2ocfenföpfd)en unb oom 5öufen ein er=

Heiliger %\)e\l ragte Ijeroor, alles

Hnbere ftaf im Äraut.

9Rein ©roßoatcr tugte it>r burdj

baS ©ejweige be« TicftdjtS ju, fprad)

fie aber nidjt an. Unb als fie fort

mar, fcfylid) audj er baoon unb badUe:

^efct geb' id) morgen nod) einmal in

bie ^öttauergegenb tynab, unb wenn
mir feine ©efdjeibte (t)icr fo oiel als

paffenbe) unterfommt, fo laß id/S gut

fein unb nimm bie ba.

60 mar er nod) einmal in ber

^öllauergegenb gewefen. Unb bort

batte er ridjtig ßiite aufgetrieben, bie

reicher unb fd)öncr mar, als baS 2Jtös

bei im fteibefraut; aber gar $u gern=

gebig. TaS freute it)it wobl für ben

2lugeublicf, bod) tief? er'S babei beweis

ben; eine föäuSlidje moltte er fjaben

unb er lenfte feine Sdjiittc beintwärtS
— ber Sparfameren 311.

Unb ba warS unterwegs, baß er

beim flreujwirtb auf ber $ölj' ein«

fel)rte. Gr faß anfangs abfeitS beim

Dfenbanftifdjdjen, tranf ein ©las 2lpfel-

moft unb biß ein ©tücf fdnnarjeS örot
baju. ©eine ©ebanfen batte er —
wie alle ftreicrSleute — utdjt beifam-

men
;

feine Obren nahmen mobl Ibeil

an bem lebhaft en ©efprädje ber ge^

mifebten ©efetlfdjaft, bie um beu gro-

ßen £ifd) Ijerumfaß unb SSein tranf.

Tie ©renjwäd)ter Ratten braußen in

ber &oljl)aucrf)ütte febmeroerpönten

ungarifdjen $abaf gefunben unb wölk

ten bemnad) beu eigner beSfelbeu mit

fub fort num ©erid)te führen. Ta
famen jebod) anbere SJtänner beS

©albcS Ijerbei unb mit gehobenen Änfit*

teln ftellten fie beu ©renjwäcbtern bie

Söabl, was ibnen lieber märe: $rü*

gel ober jefni HZaß beim Äreujwirtb,

beim mit bem ©djergengefebäft war'S

bicSmal nidjtS. Sollten bie Ueberreiter,

mie man bie ©icnjer nannte, fofort

5U it)rcn ©ewebren greifen; biefe wa-

ten aber jäf;ling$ in ben Rauben ber

£>oljbauer, — fonadj wählten fie oon

ben beiben oerfügbaren fingen bie

nefpi 'OOtaß Sein beim ßreujwirtb.

Sftttn faßen bie ©renswäditer luftig

unter ben luftigen ftedjcrn, tyitltcn

Söruberfdjaft mit ben Salbleuten unb

j$U$rmauneru unb [topften fd)ließlid)

ihre pfeifen mit Jenem Xabat, beu

fie in ber .^olsbauerlnitte in ^efdjlag

genommen batten.

3um Jlarteufpielen fam'S unb

Diel ©tlbergclb folterte auf bem Xifd)

berum. ©iner ber fcoljfoauer ein fd)ie-

lenbeS, weißbaarigeS üHännlein, mar

md)t gfütflid)
;

fein bodleberner Beu-

tel, ber managen gemiebtigen, fdjrilleiu

Den ftoll auf ben ^tifd) getl)an t>atte,

ber immer tiefer umgcftütpt werben

mußte, bis bie bürren gierigen ft'uuyx

auf fein filberueS (ringeiueibe Kamen

— ber SBeutel gab enblid) nicbtS

mebr berfür. Ta jog baS SJiänndien

feine 'iafdjcnulir beroor: „5öcr fauft

mir beu Änöbe'l ab V Tie Ut)r ging

im StttÜ berum; eS mar ein tüd)tigeS

! Beug mit brei febweren Sitbergebäu^
'

fen uub einer Scbilbfrötenfdjaie am
Müden, melcbe ringsum mit Silbers

;

nieten befe^t mar. ©in ©pinbelnierf

ferner, mit einem gewaltigen 3^™-
blatt, auf weldjem ber Weffingjciger jnft

bie britte ^iadjmittagSftunbe anzeigte.

dreißig ©ulben oeilangte ber SKaiui

für bie Ul;r; man lad;te ilnn bell inS

©efiebt, ber eigentbümer aberbelmup-
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tete : „98aS wollt if>r werten ! ef)e ber

3eiger auf r)alb trier ftel)t, tft bic

llfjr nertouft!" barauf lachten ftc nodj

unbänbiger.

9Rein ©rofeuater, ber fjatte doh

feiner Ofenbanf auS bie ©ad)e fo mit«

cmgefefyen. Diefe oerfäuflicf)e Uf)r mit

bem ©ctyilbfrötengeljäufe, fie machte

ifmt bie Seele fjeife. ©o eine Uljr war

längft feine ^affiott gemefen; uub

wenn er nun als Bräutigam eine

fönnte int $ofenlwfen tragen, ober

wenn er fie gar ber öraut jur ^or^
geugabe fpenben mödjte! ©ine Uln;!

eine Sacful)r! eine filberne ©aefuljr

mit ©$ilbfrötenge^äufe !
—

@o weit fam'S, ba& mein ©rofe-

oater aufftanb, jum großen Xifdj ^in=

ging unb baS 2ßort fprad) : ,,©ef), tafj

mid) baS 3CUS anfdmucn !"

„$e, 3>u bift ja ber Sauer von

Sllpl!" rief ber alte <öol^aucr, „na,

$u fannft leidjt auSruifen unb £ir

barf idj'S unter nierjig ©ulben gar

nidtf geben!"

3Äetn ©rojjoater fyatte aber nid)t

mel im ©ad ; Darum fagte er : „Stei-

ne tjaben mir bieS 3al;r mel;r im 2Upl

als ©elb."

„58aS millft beim, Sauer, Ijaft

nidjt grof3 &auS unb ©runb?"
„3m §auS fteln" ter £ifdj 511m

Gffcn, aber auf bem ©runb roädjft lauter

§etbefraut," entgegnete mein ©roftoater.

„Unb Äoru uub ftaferl" rief Gitter

brein.

„$So()l, wol)l, ein wenig &aier",

fagte mein ©rofjuater.

„&afer tfyut* and)", rief ber ©eifr

fopf, „weifet Sauer, wenn $u einoer-

ftanben bift, id) laff'SMr bic U^r billig."

„$amtt bin tdrj fdwn etnoerftanben,"

antwortete mein 2lfm.

„®ut," unb Damit rifj i$m ber

igolj^auer bie Ufjr wieber aus ber

§anb, wenbete fte um, bajj baS edr)ilb=

frötengerjäufe nad; oben lag, „ftefrft

S)u bie ©ilbemieten ba am Staub

fjerum ?"

„©inb nidf)t übel," entgegnete mein

©rojjoater.

„Uebel ober nid(jt," rief ber fdjie=

tenbe SÖeifefopf, „uadj biefeu bieten

jal)lft mir bie Ul;r. — $ür bie erfite

9ttete gibft mir ein Jpaferforn, für

bie jroeiie gibft mir jmei igaferförner,

für bie britte oier, für bie oierte adfjt,

unb fo uerboppelft mir beu Safer bis

jur lefeten Sftete, unb bie Uf>r gehört

£ein mitfammt ber ©ilberfette unb

bem ^rauentljaler, ber b'ran r)ängt."

,,©ilt fdwn!" ladete mein ©rofc
oater bei ftdj bebenfenb, bafc er

für eine foldje Uljr eine rjanboott ^a-

fer bod) leidet geben tonne.

$er alte Äreujioirtl) f)atte im fel-

beu 2Iugenblicf meinen ©rofeoater noa)

fjeimlid) in bie ©eite geftofjen, ber

aber Ijiclt baS für luftige Seiftimmung

unb fa)lug feine 9ted)te in bie beS

2llten. „GS gilt, unb alle Banner,

bie beim $ifd) ftfcen, ftnb 3eugen !"

(Sr tjatte aber feinen ^afer bei ftcr).

^l)at nichts. «Sofort braute ber

Ärcii3wirtl) ein ©c^äffel fjerbei um, bura^

3ätjlen ber Börner, wie mein 3llm

meinte, bie Sfledjnung 5U beftimmen.

Sie festen fta^ um ben ^afer $u=

fammen, mein ©rofjoater, oom frifdjen

2lpfelmoft im Äopfe erwärmt, lachte

in feinen jungen S9art; beS ©ewinneS
gewiß, freute er fiä) fa^on auf bie

großen ülugcn, Die baS ^eibebeermägb:

lein gut gcwid)tigeu Ul;r machen werbe.

3uerft würben bie bieten gejault,

bie um DaS ©a)ilbfrötenblatt l)erum=

liefen ; cS waren beren fiebjig. S)ann

Kam'S an bie &aferförner ; mein ©ro^
oater fonberte fie mit Den Ringern,

ber ^oljljauer jä^lte nadf», unb bie

Ruberen überwad^ten baS ©efa)äft.

erfte 3üete: ein Äorn; — jweite

9Uete: jwei Börner; — biitte 9ttete:

oier Kölner; — vierte : ad)t Äörner;
— fünfte: fed)jel)u; — fedjftc: jwei*

unbbreiiig ; — fiebeute : üierunbfedjjig

;

— aa^te: l)unbertad)tunbjwanäig ;
—

neunte : jweilmnbertfedjSunbfüufjig ;
—

jefjute 9iiete : fünff)unbert$wblf Börner.

— „2öirt^iu, ben flehten ©djjöpflb'ffel

^er !" — £aS ift gerabe ein geftrid;ener

©d&öpflöffel 00Ü.
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3Rein ©rofcuater fdwb bie ßörner

mit her &anb §iu : „3Jtod)t '8 weiter,

id& felj'8 fdfjon, es wirb fd&ier ein

3Jtefeen r)erauSfommen."

Unb bie Ruberen gälten: Gilfte

9tiete: jwei ©d&öpflöffel doU §afer;
— jwölfte 9tiete oier Söffet oott ;

-
breijelmte: ad)t Söffet ooO; — oier*

jefjnte : fedjjelm Söffet ooll. $>a8 ma$t
eine 2Jtaf?. — fünfje&nte 9iiete: jmei

SJtafe; — fedfaeljnte : oier ÜJtafe.
—

S)a8 ift ein SJtafel (©d)äffel). ©iebjef)ute

Wete: jwei aJtafet; — adjtjetmte:

oier gjtafel ; — neuiijefmte : ad&t

SRafel; — jroanjigfte 9itete: fedfoetm

ÜJtafel, ober ein 2Bed)t. —
Sefet tf)at mein ©rofeoater einen

fetten ©djrei. $ie Ruberen gätjtten fort

unb bei ber breijjigften 9iiete foftete

bie Ut)r über taufenb 2Bed)t $afer.

TaS mar metjr, als bie 3fat)rcScrittc

ber gangen ©emeinbe 2ltpl.

„^cfct Gab' iä) mein JgauS unb

©runb »erfpielt," murmelte ber freier.

„Sotten mir noef) weiter jagten ?"

fragten bie SWänner.

„m* 3t)r wollt," antwortete mein

©rofumter.

Sei ber breiuubtnerjigften 9iiete

fjatten fie eine Million 28ed)t föafer.

Sei ber füufjigficn rief mein ©rofc
rmterbie £>änbe gufammcnfdjlageub auS:

„0 $u (ummlifcfjer Herrgott, jefct

Imb' id) Deinen ganjen föafer oertlmu,

ben $u feit ber ©Höpfling ber 2Helt

f>aft warfen taffen!"

„©ollen mir weiter jagten ?" frag:

ten bie SRänner.

„91idjt notlug," antwortete baS

weifjföpftge üJtäuulein gemeffen, „baS

Uebrige fd>cnf idf) ifjm."

3Jtein ©rofeoater — er erbarmt

rnidj beute nodfj — war blafj big in

ben 3Jtunb hinein. (Er f)atte eS in

feiner ßinbfjeit fd&on gehört, bie 2öelt=

fuget mit 2Wem was auf üjr, brerje

ftdfj im ßreife; jefct füllte er'S beut*

lid), bafj e3 fo war — tym fdjwinbette.

— $a gef)t er in'S heiraten auS unb

oertfmt fein ganjeS ©iitet. — „21tte

Stöffer auf @rben" rief er, „freffeuj

nid)t fo mel ßafer, als bie lumpigen

paar bieten ba in ber Utyr!"

,,©te(f' fte ein Sauer, fie gehört

ja $ein," fagte ber alte SBalbmann,

„unb ja^t ben Settel auS."

„30r Seut'" fiotterte mein ©rofc
oater, „%§t $abt mt$ übertöppelt

(überliftet)."

„$>u bift aud& nid^t auf ben Äopf

gefallen/' entgegnete man tljm, „$)u

fannft jäfylen, wie jeber 3lnbere, —
unb bie eljrenwerben 3eu9c"'"

„%a, ja, bie ehrenwerten Qitn%tn,
M

rief mein 21f)n, „lauter Seut', bie ge=

fdjwärjten Xabaf raupen!"

„©ei ftitt, Sauer!" flüfterte üjm
ber Ärmswirtf) ju, „umliegenb (ring**

um) ift ber 2Balb ! wenn fie 2>ia^ an*

ge&en, ic^ fann ®ir nidjt Reifen."

3)er alte SBeifefopf f^ielte in ben

wurmftid^igen %\\$ hinein; er mo$te
inerten, ba^ für tbn b i c r eigentlich bod)

niajtS 9lea)te§ ^erau5fam, er fagte ba*

^er ju meinem ©rofeoater: „Söeifet,

Sauer, ^u fönntefi jejjt wohlfeil ju

einem Äömbl (Äorn, ©etreibe) fommen.

3d) wilt ^afer uerfaufen. ©ib mir

brei&ig ©ulben für ben ganjen."

2Ibgemad)t war'S. Scid;ten ^erjenS

legte mein ©rofeoater breifjig ©ulben

auf ben ©pieltifd^ unb eilte baoon.

3m freien 5öalb faf) er auf bie ltl;r

;

ber feiger ftanb auf fyalb iUer.

ÜJteiu 2lt)n lehrte l;eim, warb um
baS §eiDebeermäbd)en unb oerel^rte

il)m bie Uf)r jum Srautgefc^enf.

„3lber," fagte er, „mein ©dmfc, baS

net)m id) mir au«, 35u mufet mir für

bie erfte ©ilberniete ba ein Sufferl

geben, unb bei jeber weiteren 9liete

bie Sufferln oerboppeln V
®aS arglofe 9)täbd)en ging b'rauf

ein. —
£ie Seutd^en fmb über aa^tjig

Saljr alt unb wä^renb biefer ßeit

meine ©ro^elteru geworben, bod^ ftar*

ben fte lange, beooc bie Ul)r bejaht

war. Unb wir 5)lad()fommen werben

faum jemals im ©tanbe fein, biefe

©c^ulb Der ©rofemutter oollenbs wett

ju machen.
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Uhn 0 Pianöl deafab fuadjn.

3n obcrftcicrifc^er «Dcunbart*)

Don

®ct» 9J?ono, gct»
r Unb roan Dana fimp,

»i* moant« anb räib* S>er Doni gern mäid>b,

SBia* o* Dnftct». Gar i« « groi« on Onerer

$5i, ^oa^t», anb bäi, Slnb feltn ba 9tcdjt.

£08 ift bie SRedjt! ©unafcltn ba fltedjti,

— Äleroa, bafc f b «ugn ttabrat,
9(f ben ma f>ot benft,

9J?od>t# a* fdm fdjledjb. 9lnb ben ma fei ßeib anb Sei

joag« glei: SM Tou^i, SDtab greibn b,cb gfd)cnft

5>i "Poufci fdjaut« on, Croa roeil ma ft grimp,

äart b ftabfrbn nou nod) * Äunt ba 9ted)t nib meb, fema,

9(nb maic^b fdjan an ÜRon! — Sa muaf mar afb fiäijl

fci« SÄaner, äid frali, 81b, in Unrerf)tn nemo.

S8an enf Cani gfolb, 9tn Unglif fi 3rooa!

5ti* getS a$ fäif on, Cinar Um funt* ab,

9tnb in Soef I)oa6 a* bolb. - Bau e Diaitbl beafab fuadjn

Croa mir ortni INanblo, 9^011 ber 3rigc roa

Don mir i ba Wljoam 9tnb man f n beb ßfunbn,

1 Sieb! gern Imbn, — Teafab nema ba ba £onb

:

9Äia gen nu$, mitt ßen fjoam, Tu gfolft mar, anb mogft mi,

Wia boon nir bn$ßleid)n, Sa blcim ma banonb. —

5)?ian b Slugn jan $oun fdjlogn, Cuft monißaö .ßljpoar

SRian b fiiab ftil bigrobn 3d nib glictlar anb gfäignt,

9(nb bcafn im; fogn. SBJcil'd 3>ianbl nib räibn beaf,

— SDtian rooatn, mian rooatn, 9ßan ia ba fiiabfti bigäignt.

Sie a fclba fimp frogn . . .

*) Tiefe« O&cbicfit ift mög[id)ft g c n a n ber urfprünglidjcn 9(u*fprad)e nadjgefdjricben. Dai
dt barf nidjt äfjnlid) roic ctroa ei auegefprodjen werben, fonbern fo, bafc ba» ä unb ba«
i gefonbert jum «u«brutfe fommt. $a« n al« w ift ein »afenlaut.
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steine <$cux£>e.

Sanitär.

Gin neues Safjr. Jänner Reifet ber

erfte 9)ionat ober Januar, benannt naa)

bem rbmifcfjen ©otte 3anu§, Dcr DaS

$oppeIgeftd>t f)atte — eines blitfte

nad) rürfmärtä, baä anbere na% oor;

roärtS. 2ludj ber 3Renfd> Ijat 3umSci)Iuffe

unb gum beginne eines 3 fl^e§ btefco

2)oppelgeftd)t, fein ©ebanfe ift: SSer*

gangenfjeit unb 3ufunft. £rofcbem nimmt

er audj bie ©egenroart roafjr. Raum

finb bie fälligen brei Könige als bie

legten Setfmadjtägäfte fort, fo nafjt

ber %oÜe mit ber Sayilenfappe, ber

Hofnarr ber (Sioilifation — ber Gar:

neoal. Seiber ift baS heutige ©efd)led>t

nidjt mef)r fror) unb roi^ig genug für

bie 9krr^eit unb barum fjeifct ber §a--

nuar aua) ber «Starre ober 2angiuctl=

monat. grifajer geb/S brausen ju,

(Säjlittenfafjren, Sd)littfdmf)laufen unb

@i3fd>iejjen belebt ben furjen Xag unb

wenn ber <3onnenftern am tiefblauen

Gimmel funfeit unb ber <3dmee auf

ben $Iärf>en unb auf ben Säumen

gli^ert, unb unter ben ftüfjen be« 2öan-

belnben boc§ ber $fab fnarrt in

flarer ßälte — bann ift'3 ein Januar:

bilb, baö ben 2Renfd)en erquieft. 2>cr

Sanbmann benüfct ben 6cfmee, um in

Salb unb $elb gufjrroerfe ju oerria>

ten, bie ju anberen 3citen föroiertger

roären. SDie £ol$fd)lägcr brausen ben

<5d>nee als 9iutfdjbalm für bie in baS

%t)al ju beförbernben 53aumftämmc. 9(n

2cia)en unb Rümpfen roirb CsiS ge*

frfmitten, um fo ein Stücf erfpriefjlid)er

Äälte aua) für ben (Sommer ju be*

magren. 3)ie Ätrd>e begebt aufjer bem

9teujafjrStag : „SefcljneibungbeS §errn",

unb #eiligbreifönig baS -Jiamenjefufeft

mit bem achttägigen Slblaffc ; eS ift

ber SJionai, in meinem ber fatf)olifd)C

GultuS bie n>enigften ßeremonien auf=

weift. 9tm 25. Januar ift $auli 8e^

fer)r — „Sdjlitten roeg, SBagen f)er",

roie baö ©pridnoort fagt. 2luf ben

$äd>em aber liegt immer fo oiel frifdjer

Sdmee, bafe bie Spuren ber Emmern,

$cb,er unb Spaden ju feigen fmb unb

all ber SHöglein, bie mit il)rem befrei;

benen ©cfang ben SBinter preifen.

*on C*far SHumentfyaL

3>a$ praßtifeße $al)rl)utt&ett.

©o lobert nod) ein £er$ im roilben $ranb Y

9fur Unb unb lauwarm riefeln nnfere triebe.

Verlor man fonft bor ßiebe ben ^erftanb,

Verliert man fteute oor «erftanb bie Siebe.

Per neue $faußf.

(S* bilbet ftd) ber (*laubcne-fafe allmälia,:

$er liebe (9ott ift tobt - Rott Ijab' ilm feiig

!

Aus SStett.

Ginft fal) ein ftreunb ber 9Wimif fort unb fori

fcierfi enget* hoffen, ©eilen* Dramen

bort.

$a mufit' ir>n jap fein Ädjirf fal benn ereilen

:

fter flemfte ftarb an fiangerroeilcn!

£(Uungsßritiftett.

Ter Slutor befdjaut'* nidjt,

5>en fiefer erbaut'6 nicfjt,

ren $eroei* bleibt man fc^ulbifl

Tai Rapier ift flebulbifl.

finem ^teB^aBer.

2)ii flcllft im fiuftfpiel mit ßuter »outine

«l« fcf(t)cr ßiebbaber ftet« deinen SRom:

9)ticf) rounbert nur, bafi bie Ijcutiflc *üb,nc

Sirflia) noeb, fiicbljabcr finben fanw !
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f. Sßarfitt.

Sie ift ba« trcuc|te konterfei

Von |)^rofentrunfcner Vlauftrümjjfelei.

0 märe bod) Stile«, roa« fie gefdjrieben,

3>er alten «DtamfeU «efieimnip geblieben!

##e«fa<9.

©ol)l littet 3t)r'«, wenn er e« maßte,

SMe <Büb,nc fdmmlo« 311 entrocitm.

3)00) bajj er 6ud> fo fcfjr besagte -

Dal fonntet 3t;r ib>i nie öerjcilm

!

'mobtxnftts ^trü^Cittflsncl».

6« jicfm bic golbnen ©oKen

Vorüber in ber fiuft,

6« jieljt in alle (Scmütbcr

$er mädrtige fiebcndbnft.

tt« jicfjt in !£idjtcrl)erjen

$>er ÜJtorgenfonnenfdjcin.

6* jieljt ber flcftctßcrtc Liether

3n neue ®ol;nungen ein.

<£« jic^'n bie ©anberüögel

3n ©djaaren ju im* Ijer:

9td>, nur ber ®rünbung«fcb,minbel

3iel)t leibcr gar nidtt meljr.

^a« 3ab,rf)unbcrt, in tuelrtjcm wir leben,

5j 1 1 längft im (Stauben ein Slber gcftmben

unb ilm baljer al« Aberglauben über Vorb

geworfen.

3e früher bem ÜJtenfdjen bie Äugen auf-

geben — befto früher mirb er begehren, jte

|« fnjliefien.

SBenn e« überhaupt einen Ringer (Sötte*

- gibt, fo r)ängt er nidtt mit bem Arm ber ®c-

red)tigfeit jufammen.

©ar e« roirflid) fo weife bom ftiogene«,

bafc er eine ßaterne anjünbete, um einen

SÄenfdjen ju fud;cn ? Cr l;ätte fie DieHeidrt

lieber au«löfa)cn fönen, um — feinen ju

finben . . . _____

2>a ei rein Mittel gibt, fidj ba* fieben

ju verlängern, fo mu| man nad> «Kitteln

fudjen, ftd, bie 3eit ju oerrürjcn.

©a« Tann man auf biefer langmeiligen

fielnnfugel Vernünftigere« tlnm, al« unoer-

nünftig ju fein?

©er fennt nidjt bie ©efdjidjte oon jenem

Cerrn, ber fcitiem Affenpintfdjer bie £>l>rcn

abfdmeiben mollte ? „5>amit e« ber »eftie

nidtt fo tue, tfjät", fdjnitt er täglid) nur ein

Stüctdjen ab.

©ir fmb bie «ffenpintfajer be« Sdjidfal«.

6« ift rein ©unber, bafc bie Reiften fid)

felbjt nia)t rennen : e« ift bei ben SWeiften

eben eine unlolmenbe 53eranittfa)aft.

SRan glaube nidtt ben frönen ber 9ieue

:

bie {Reuigen bemeinen meift i$re Strafe, fei-

ten ifjre «Sdjttlb.

dürften bic SKenfdjcn auf ir)ren Weit-

•jaljrJnjtinfdjrartcu aufrichtig fein, fo fänbe

fiel; (unter bem üblidjen P. f. auf manchen

oieHeidjt nod) ein u. i.

SMe (SefeHfdjaft forbert oon Seinem, baji

er etma« fagt, fonbern nur, bafr er etroa«

rebet.

©eiber oljne ©eiblidffeit finb nur für

SWänner ob,ne 9Rännlia)teit.

5?en b,äfslid)en *Dtabd)en mtifi man Viele!

Dcr3eil.cn : fie finb oft nidrt einmal Sdjulb

an ib,rer — llnfdjulb.

©arb ein SWäbdjett, ba« bir fiiebe fdjmor,

bie grau eine« Stnbem, fo gibt e« bafür nur

einen iroft : — bap fie nidjt bie 5)eine ge-

morben.

Um grauen ju gefallen, ift oft nidjt«

meiter nötlng, al« bafi man fie begehrt.

An ben nü^lid)ften Ceben«rege(n ift ge*

roöl^nlirt) bod; Uine« unnü^: bafi fie gegeben

mürben.

30**
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Sdjnmuhe.

mt ®rof «blerftamm ben goljn

ftrjofc.

gm gl auertljale fterjt bic

alte mooSbärtige Sfäte, an welker baft

SBunbet gefd)ef,en ift. »ort *>at ber

©raf Eblerftamm ben §al)n unb bet

>ßretner«cr,el ben ©od gefd>fien.

3mle*toergangencn$rübialjremar 8,

als ber ©raf in WtnrobS feder Lüftung

in*8 Xbal fu^r. Bet Dberförfter tatte

für $agb unb »Üb ju Jorgen Gr

bfitte ging er hinüber, *tefc ben *or=

bader be^ ^reincrmidjel mit fia), uno

als fte attein bur<f> ben 2Mb gingen

u„b bet Tim feinen Sabafbeutel

oom 9tüden herüberjog, wo er trm im

©urte fieden *atte unb ferne Weife

fUfte, fftfttl
ber §Örfter :

M*

rotfien, wie mir baS anfangen.

„3ft roaö anzufangen?" fra9te ber

^
litt ©raf ift bo unb roitt morgen

früb" einen Huerljarm fäjiefeen."

„fcem gehört bie $agb, ber fannS

^UW
„2)er fann'S ni$t tfmn", fagte

ber Dberförfter.

„©arurn? Seuer gibt'S ja W™
genug, weife felber einen ober jwei.

Set «w ©raf mufe (alt gut auf ben

©tanb geführt werben."

$aB ift ju wenig, mein lieber,

ber ©raf trifft nuftt*. «»* ™J
gef^e^en.

2>tr einmal, tft S

?euetba* jel,nte 3a*r, bafe ber $err

auf ben «n fommt, unb f>at nog

nid)t ein einjig §eberl gtfdjoffen er

rcirb 5Dit enblid) oerjagt, oer!auft bie

3agb unb baS mär' arg; $u weifet

3)ti<H er gibt unb ma$te mit

ben jwei ©ebefingern eine bebeutfame

©efte. „Rurj, er mufe morgen ben

$arm fajtefeen. 2öenn id) mir baS nur

anjufdjiden wtifetV

„93inben mir ir^m ben Mn aut

ben Eaummipfel", meinte ber Reuter;

SRtyel, na^m feine angeftopfte $feiie

«mfdjen bie SSorberjafae unb Jette

ben Sabafbeutel wieber in ben ©urt.

„flnbinben", fagte ber ^orfter,

„b'ran (abe id) Won gebaut ,
aber

ift ju wenig; er trifft t*i mj£
„ffienn er aber jwet* unb breimai

hinaufbrennen fann?"

grifft irm nid)t. »et ©raf tft

funfiebtig, baS weifet, ftat feinen feften

k l* unb feine fixere $anb unb ferne

©cbulb unb N'i Mlt m<^
me^r als 2We8 jum Säger.

„Stadler funnt id) fernen 9tatl)

geben", fagte ber

@8 gibt nur ein Littel ,
oer-

als traute er ntd)t einmal ben »au

men, „unb weil e8 baS «njige tft,

mufe eö ausgeführt werben.
^

,,^ad)ber ift'S ja red)t

!

>er baju brau^' ic^ SR«**

£oS einmal." .

Unb fte blieben fteden unb ber

Sörfter braute bem «or^atfer waS
;

beu

'

5la, 5Du", We btefer, plW*

laut aufMenb, „baS tf)u' id| ntdjt

„Äannjk es ganj rul)ig fyin; » tp

gar feine ©efa^r. Gr M«e*t jum mtn
;

beften eine Älafter weit anptt
:

»oxbei.

„3u bem ©efdjäft fud)' J)« einen

2lnbern, ^örfter/

„^lun, ju deiner ©eru^tgung -

2hl weifet ja, bafj iä) bem «ettn ben

S3üd)fenfpanner abgebe — werDe un

baS ©ewe^r blinb laben."

$as ift eine »eb\ 3eftt ^aft mtj.

2Bo"wia ber «ett ©raf ben *a*n

fdjiefeen?" rv
, . .

Cbcn im 35onnerroalb, etwa oei oix

Btuifelfeic^ten. & weiter unb fdjwtetigcr

ber ©eg/befto gröfeer
>f »fen

Rennft ja baS oon ben Wert Herren.

Unb um brei Ul>r, wo'S g'rab noO) bte

redjte ^inftere Jat."

'§xt oerabrebeten noa> ^land)eS unb

oetloten im SSBalbe.

Um 3Rittemad)t wirb ber #err

1

©raf ft
c,üC<ft

'
6r bet

°l
rt f7

mit
s
)lflcin, waS bem edjten Jägers-

mann an ben Üeib fteljt. Unb wenn
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ber ftörfler meint, baS ober baS fei

b,eute nidjt nötb,ig, fo fagt ber ©raf

fürftc§tig, 'S mar' immerhin beffer, man
$att'S bei fid^.

„GsceHenj !" fagt ber ^rörftcr um
terroegS, „j&eut' gilt'S Ginen. fag'S.

60 föön ift mir nocb, Äeiner geftanben

roie ber heutige."

„Soll Sein ©djaben nidit fein.

$0$ — b,at Gr'S gehört, jefct? ift baS

ntcr)t ein ©<b,ufi geroefen?"

„Söabjljaftig*, lachte ber ftörfter,

„auf'3 $aar roie ein 6dm&; baS b,at

mid) anfangs aud; immer getäufdjt.

Stein, ©jcetteng^crr, eine Saroine ift

im ^ödgraben brtiben abgegangen. 3)aS

ift um biefe 3«* Seltenes."

3e b,öf>er fte emporfamen gegen ben

2)onnerroalb, befto leifer rourbe ib,r ©C*

fprä($. 2113 fte bei ber 9lotb,buc$e mä-

ren unb fjordjtcn, Nörten fte baS erfte

mal Salden. 9Jun b,ub baS Saufen an,

um bann, roäfjrenb ber £>afm roieber

fd/roieg, ftarr roie ein Saumftrunf ftill

ju ftefjen.

60 roaren bie beiben Säger allmä=

lig jur 3 rDifc^fc' (^*cn glommen, in

beren bufd)igem ©eroipfel baS Tfjier

fänaljte unb baljte, bafi eS eine £uft

roar.

$er ^örfter führte ben ©rafen auf

ben regten ©tanbpunft unb fragte

flüfternb, ob er bort oben ben #ab,n

roor)t feb,e.

„2öobX wob,!! '3 ift ein fafrifcb,

mäßiger Äerl."

„Natürlich, baS fdjroarje Öünbel

bort ift ber SBaumroipfel. daneben ber

fleine $unft ....
„@ut, gut!" entgegnete rafd) ber

©raf unb fuljr mit bem Schaft jur

SQiange. — $uff! roar aud) fdron ber

ftnatt ba. 3Ran meinte, föier ju frub,,

aber fier)e — bicSmal ©lud! $>a3

Tljier raufdjte ljerab oon Slft ju 21ft

unb fdjroer fiel eS nieber auf ben

©oben.

fter ©raf fprang fjinju, jauchte,

jubelte ; eS roar au<$ ein prächtiger 3Jo=

gel. — 2)aS Telegrafenamt ! Sltlfogleidb,

berieten ber ©emalin, ben gseül&m:

93ioat, ben £ab,n gefdroffen. ÜWorgen

grofjer ©djmauS !
—

(Sin ^errlidjer SBogel
,

fürroab,r, unb

gerabe mitten in bie ©ruft getroffen !

2lber — roaS Ijängt bod> bran? Sin

ben Älauen f)ängt ein Änoffen, roaS

baS fein mag? — ©oglcid) ift 2i#t

gemalt — roeldb, eine Grf<$einung ?

!

$n bie Alauen oer^adft lag ein oofige^

bunfener Xabafbeutel.

„SSerbammter Gfel!" flutte ber

^örfter unb rafcb, fefcte er bei: „$)er

erfte ftaH tn metner ^ragiS, GxceHenj-

§err, roo mir baS oorfommt, roaS er*

jäf)lt roirb, bar, SJuertyäljne biSroeilen

in bie 3täl)e ber Holzarbeiter bringen

unb oerfdnebene ©egenftänbe, bie bie

Seute irgenbroo bei ©ette gelegt, mit

ft$ forttragen. 3$ roettc, biefe TabafS*

blafe ift ein foldjer flaub. ©eltfam,

feltfam!"

2)er ©raf ftarrte bretn unb fagte

fein 2öort. $en SJogel lies er liegen;

auf bem fürjeften 2öegc eilte er bem

Sklm^ofe ju.

Unb ber SJiidjel fletterte oerjagt oon

ber 3roifelfeicb/ten, oon melier er früher

ben tobten 58ogel herabgefdjleubert fjatie.

„2öaS fann benn id) Dafür!" be-

feuerte er bem ftörfter, „tyx feib ju

früt) bageroefen. SD3ie ber *3^u^ fällt,

i)ängt ber Sßogel nod) feft an meinem

©urt. $d) vciiV ihn eilenbS loS, nu,

unb !)alv halt meinen gortoerbli^ten

Tabafbeutel mit ^inabgeroorfen."

3n ad)t Tagen roar baS 9teoier

0 erlauft.

Ter große ganttS.

^Japft 9lifolauS V. t)atte einen et^

roaS rounberlic^en ©ecretär, ber aber

roieber einen ©ecretar fjatte, ben er

feinen Schreiber htep. <Bo hatte ber

Schreiber baS 2lmt unb ber 6ecretär

bie SBürbe. 3)iefe oortrefflic^e Gint^ei*

lung ift ^eute nod» nid)t abgefommen;

ber Gine trägt $flic$t unb Arbeit, ber

Slnbere Xitel unb Littel.

GineS TageS brachte ber ©Treiber

bem ©ecretär ben Gntrourf eines SJrte*
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fe$, ber etroaß mangelhaft mar unb

be§^al6 bcm SBerfaffer jurficfgegeben

rourbe mit bcm SSefehle, er foffe ba§

Schreiben beffer machen. 2lm anbern

borgen fanb ftdj ber junge 2Jtenfch

mit feinem S3riefe roieber ein, ^atte

aber fein SBort baran geänbert, fonbern

feine Slbenbjeit hoffentlich angenehmer

oerbradjt, alä Schreibfehler auäjubeffern.

„$d) glaube, mein §reunb", fagte

ber Secretär, ,.£u hältft mich für ben

großen £<mn3 ?"

„2öarum, #err Secretär, roer mar

biefer große #ann8Y"
,,5)a« roill tc^ fagen. 2)er

große £ann3, baä mar ein 3JJann, ber

roeber SBerftanb befaß, nodj roaä gelernt

hatte — tonnte nicht lefen unb fchrei;

ben, rennen nur nach ben jef)n $im
gern*), unb ber e8 boch ju ©hren unD

Sleichthümern gebraut hat — wie eö

\ckh grofje $änfe rooljl noch heute m
ber Seit gibt. @r hatte feine Secre*

täre, bie für ihn fchreiben mußten, unb

um biefen SRefpect einzuflößen, pflegte

er jebeömat, roenn fie ihm 33riefc gum

Unterzeichnen brachten, ftd) ju ftetten,

alö ob er biefe 53riefe aufmerffam buray

läfe. gemach gab er fie jurücf unb

fagte : Xaugt nichts, macht eä beffer.

— ^efct roeißt, roaä ein großer £annd

ift unb jefct geh'."

2)er Schreiber ging nach £aufe,

änberte nicht einen 33udjftaben unb

brachte am anbern borgen bie Briefe

roieber.

2)er ßerr Secretär la§ fie auf=

merffam burch, nirfte wohlgefällig mit

bem Äopfe unb fagte : ,,©ut, recht gut

fo, je$t bin ich jufrieben.

äöenn Sie erfaufien, meine §ttt-

haften

!

9lach einem ©aftmal)! roar'3, mir

faßen argloä unb heiter beifammen um
ben fcfjroarjen Kaffee. fta erhob ftch pK>tJ :

lieh auä unferer TOte ein blaffer junger

*) «f>a. ticrt $fetmolfi)ftem ! Slumcrfunfl

Wann unb fpract) mit bumpfer Stimme
folgenbe SBorte: „2Benn Sie erlauben,

meine ^errfdjaften, fo möchte ich 3hnen
bei biefer frönen Gelegenheit mein

neuefteS 3)rama oorlefen."

©in Slnberer rief auf biefe 2Borte

ein ha^^auteS Sraoo, roir übrigen

ftarrten in bie großen SJtauchroolfen, bie

roir bliefen.

Saftigen unb fieberen ®riffe3, roie

ber Sanbit nach bem 2)old)e h0^ S°9

ber dichter ein grauenhaft bicfeS #eft

aus ber Xafche. „2)ie erfte Scene",

hub er erflärenb an", fpielt in Gapa^

bocien. Sie müffen ftch, meine £>erren,

in biefeä fianb oerfe^en unb in ben

Grjarafter ber Nation eingehen."

darauf entgegnete @tner au8 ber

©efellfchaft : „ßönnen Sie uns auch D 'e

SBerftcherung geben, baß 3hr ®tü* °*c

fteifefoften beeft?"

„©laubt »er ^°et hätte uns

einen oerächtlichen 93licf jugefchleubert

unb roäre, ftch eines 93efferen beroußt,

hintangefchritten ? SRein. Wit rührenber

Sanftmuth begann er fein SBerf ju

lefen.

2U3 er bamit fertig, roar 9ttemanb

mehr ba als ber alte 3)iener, welcher

bie ^ßorjettantaffen unb 2lfchenfchalen

roegräumte.

,,©o ftnb bie Herren", fragte ber

dichter befrembeten SBlicfeS.

„Söarjrfchetnlich nach Gapabocien."

— 2)er junge SJcann ift heute noch

nicht geheilt, fonbern fdjmuggelt ftch

immer noch in ©efellfchaften, befonbenJ

in ^heejirfel ein, um bie Seute meuchs

Iiugö mit irgenb einem neuen Söerfe

ju überfallen.

9&it einmal brr Siöjter ben 3nbtn
flcprcflt hat.

Gin armer ^Dichter roar einem reichen

^uben h""oert 2)ufaten fajulbig. dar-

über lieä ftch ber 3ube manch graueö

.<?aar roachfen, roährenb beö 2)ichterä

2ocfen hü°f^ faftanienbraun blieben.

2luch ber S3art rooUte in ähnlicher ^arbe

leichtfertig roucl;em, boch ber dichter
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Ijattc ftd) feit je^er für ein glattes ©es

ftdjt entfd)ieben.

ßineS $age8, er fafc gerabe in ber

©arbierftube unb ber ^aarffinftler [jatte

t^m eben baS 2lntlt$ oottgefeift, trat

ber $ube ein.

„ßi, ei", fagte ber ©olm 3f™^ä
/

„ba hinter ber (Seife ftecft rooljl baS

fe^r oerebrte ©eftdjt beS sJfKu8jer), ber

mir feit $aljr unb $ag ljunbert 2)u:

caten fdjulbig ift. — 3Jter ein graufjeS

Vergnügen, ben «$errn l)ter ju treffen
"

„211), <3ie fudjen mid), um mir bie

©djenfungSurfunbe einjuljänbigen, oon

ber bereits bie f>albe ©tabt fpridjt!"

rief ber 35idr>ter mit freubiger ©eberbe.

„Sie f)aifjt ©djenfungSurfunbe ?

SRein ©elb roill idj fjaben."

„%f)v.t mir leib", antwortete ber

2)ia)ter, „baft eS mir in biefem 9Jio;

mente nid)t möglich ift, ^fjrem 3Sunfd>e

ju entfpredjen. Ratten ©ie oielleidjt bie

©üte, ju roarten, bis mir biefer §err

ben 93art abgenommen §at?"

„(5i bitte, gern, gern roill idj fo

lange roarten", fagte ber 3ube erfreut."

„2öof)Ian", fprad) ber 3)id)ter jum

ftrifeur geroenbet, ,,©ic ftnb 3euge,

mein §err!" ©tanb auf unb ging mit

ungefdjorenem ©arte baoon.

ßüdjer.

Wrmüt^ unb ffiBelt.

Webidjte Don ftrtet>rid) 9Jiar;r. (Prüfe um
bie £älfte t>ermet)rte «ufloflc). 6. 3. ©üiübcr,

fieiyjig.

(Sin formfertiges ©ebidjt ju madjen;

ift gar feine Äunft, fonbern eine Äünfte=

Iei, bie (jeute oon aller Seit geübt

ober jum minbeften oerfudjt roirb, fo

etroa, roie man ftdj mit 9iebuSauflöfen

befdjäftigt. SDie Reiften unferer ^Berfe=

maä)er ftnb nidjtS als Sortfünftier,

ober oornefjmer gefagt : ^SfjrafeurS. $f)te

(Spielereien roären an unb für ftd) ganj

unfdmlbig, ja oielleidjt fogar löblidj —
bod? ift ber ©<$aben grofj, ben fte oer*

• urfad)t t)aben. ©ie i)aben oor bem tyu-

blifum bie Sprit in «DK&crebit gebraut.

(Sin neues »anbauen ©ebidjte mit ©olb^

fajnitt ! roie ftdj gleich 9WeS roegroenbet

!

— S)ann fjeifct eS, bie Seit roäre pro;

faifä) geroorben. 3)aS ift nid)t roaljr;

bie SJtenfdjen roerben immer baS SBe*

bürfnifj fjaben, ben 2lu8brutf, bie 93er*

förperung it)rer ticfften ©efüljle unb

Stimmungen oor ftd) ju fetjen, um baburdj

gemannt unb überzeugt ju roerben, bafj fte

mit ihrem großen ©lütf ober£eib,ba3ifjnen

baS £erj roill jerbrüden, nidjt ehtfam

unb unoerftanben ftnb, bafj ©eelenluft

unb §eraroelj ©emeingut 2lHer ift.
—

3lber nidjt Sortgeflingel roill baS ftim=

mungSfdjrocre ©emütf); nad) fettigen .

SonntagSglodfenflängen feljnt eS ftd), ober

nad> bem ©efange ber Serdje über ben

friebenSreiajen Sälbern.

25arum roenbet ftdj baS ^ublifum

oon ber heutigen Snrif ab unb traut

audj ben SRecenfenten nidjt metjr, welche,

roenn fte rooljlroollenb ftnb, jebeö berglei=

a^en 33üd)eld)en anpveifen als „eine f4)öne

SluSnafime oon ber 3>u^enbroaare, bie ben
s#üd)ermarft überflutet "

.

Unb roenn enblid) einmal eine roaf)rf)af

t

bebeutenbe Grfa)einung in ber Sorif auf=

taucht, roeldjeS Wittel gibt eS benn noa),

biefelbe borten ju leiten, roo fte ^inge-

^6r, in baS SJolf? ÄeineS. 3)te lanb=

läufigen ©efprecliungen roerben ignorirt,

bie grofje Trommel ju rühren oerf^mä^t

bie ©adje. Unb fo ift eS einem eckten S3ua)c

ganj anfieimgefteHt, ftaj felbft allmälig fein

ffieid) ju grünben, inbem eS burd) ber

^a^re Sauf immer tiefer unb tiefer in

baS 3$olf unb in bie ^erjen bringt.

$)ie 2Öenigen unferer bebeutenben Sortfer

^aben auf biefem roeiten aber natürli^

d^en SBege i^r 2tnredjt erlangt.

3u biefen SBenigen mögen rooljl aua)

bie ^oeften unfereS ^riebridjWarE
jä^len. Kor %af)ttn ift bie erfte 2luflage

feiner ©ebidjte w @emüt^ unb Seit"

erfa;ienen. ©ic Ijaben nia)t jenes 3(uf-

fcljen gemalt, roie etroa 3)idjtungen,

bie nur auf jenen Sfjeil bcS menfd)-

lidjen ^erjenS fpeculiren, rocld)er am
l^ci^eften unb am fdjroädjften ift unb
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ben ©elbbeutel in feiner dlad)bax-

fdjaft bat. hingegen ftnb '.'.'ian;' ©ebid)te

beute mdu oergeffen, ftnb lebenbiger

als je, tjaben im Saufe ber 3e^ wan-

crjeS banlbare ©emütl) gefunben unb

erauidt. £>eute feiern fte bie britte Stufen

ftefang unb jroar mit neuen ©aben

vnd) oerfe^en. 2)iefe8 33ucf| ift uiitt

me^r auf ben ^afftrfdjein l>er treffe

angeroiefen, eS ift geborgen unb fjat baS

Heimatsreut. 2lber — ba mir fo oft

in bie Sage fommen, bie Wdjtigfeit unb

2lnmaffung neuer literarifdjer Grjeug=

niffe $u erfahren — fo möchten mir

jur eigenen ©enugtfmung einmal laut

geftefjen, roie banfbar mir 3*bem ftnb,

ber unfl eine roa^r^aft gute ©abe
fpenbet.

©emütl) unb 3Belt! jufammen ein

einige« ©anjeS unb boa? ftetS in jroei

Xljeile gefdjieben gum eroigen 3n"*fpalt.

2ßie aber oerföljnen biefe @ebid>te nadj

beiben Seiten ! (Sin reineS, treues 93ud)

ojjne jene beraubten ^rätenfionen unb

@ffectf)afcr)ereten , aber ooff inniger

Seele, ooH männlichen (Srnfteä unb

tiefer ©ebanfen, ooH Siebe ju allem

Schönen unb ßblen. $n herjenSroarmen

Siebern feiert ber $>idjter bie Siebe jum

©efponS, ju ©Itern unb ßinbern, junt

^reunb, jum SBatcrlanbe ; in ftimmungS=

»offen iboltföen unb in fmmnenfdjtoeren

©efängen oere^rt er bie 9tatur unb

oor 2Wem feine §eitnat, unfer Ijerr-

Itdicb iHIpenta nb. 2Bof)[ etroaS ferner:

mütljig juroeilen, bann aber roieber roett-

freubig unb fromm blitft biefeS gottge=

fegnete Sluge fjinauS, unb roo 2lnbere

(Slenb, Xroftloftgfett unb ftiebergang

fefjen, bort erblicft eS Hoffnung unb Ur=

ftänb beS Realen.

$0$ roitt ein lorifa>ä ©ebidjt nicfjt

nur reajt gemalt, eS roifl audj rcdjt

unb ju rechter 3e^ gelefen fein. 2)ie

2lnbadjt beS £erjen§ ift abjuioarten.

2)aS Sieb ^at — roie ber ernfte

sJluf beS 9toa}troäc$ter3 unb tote baS

Saueren beS (Schäfer« auf fonniger

2lu — feine Stunben unb Stiim

munaen.

9Ber biefe Stunben unb Sttmmun=

gen malnimmt, bent mirb baS Öud)

oou griebriaj SJlarr, jur ^reube fein.

R.

lorflcbrn im adjtjeljntrn ^nlir-

Ijunbcrt.
'

(Sulturljiftorifdjc Sfiyen au* Onncröftcrrfirf)

»on #ane D. 3t»icbi«f f-Süben^orft.
»erlag Carl O&erolb* So(|n, ©im.

2öir fennen culturgefdudjtlidfe 9Berfe,

roeldje bem ©elefyrten ju oSerflac^lid)

unb bem grofjen ^ublifum gu geleljrt

ftnb. 2tn biefem 3)üdjlein mögen

Männer ber SBiffenfdjaft roie Saien tr>rc

greube r)aben. §8 läfet an 9teid>ljaltig=

feit oon OriginaMlrfunben unb Steten

niduo ui münfa^en übrig, oon Ihfun

ben, bereu Stil fo oertrodnet unb oev=

fajnbrfelt ift, bafj felbft ber ffeptifa)fte

$orfcf)er an i^rer ooüften 6a)t^eit nidjt

mirb ^roeifeln fönnen. 3lber e« ftnb

nur fol^e Stoffe aus ben bäuerlichen

3uftänben bed 18. 3af)rlmnbert£ auS^

gefugt, bie jebermann interefftren müf=

fen. ftnb 2)orfgefdjicf>ten im alten

Äan^leiftile, unb jjroar SDorfgefapic^ten,

bie fdr)arf in bie 2Seltgefdnd)te eingrei;

fen. 2)er Xitel erfd;eint unö oorläufig

too^I etroaö oiclfagenb, boa) glauben

mir, bar, ber Stutor eS ntd)t bei biefen

und bargefteQten einzelnen fällen aus

Kärnten unb Steiermar! beroenben laf=

fen, fonbern bura) roeitere Sieferungen

ben Xitel oottftänbig rechtfertigen toirb.

Un8 freut oor 3lHem baä Skrftänb-

ni| unb bie Sichtung, roelclie ber S3cr=

faffer bem 33auerntf)Utne entgegenbringt.

„2>er S3auer", fagt ^. o. 3'oiebinecf,

„ift unS fremb geroorben, frember als

unferen ^orfa^ren; bura) oiele Satyx-

^e^nte buibuvd) bat ftd) ber Stäbter

mit einem fe^r roenig oornebmen 2)ün=

fei oon i bm abgemenbet unb üd) unt aQeS

baS, roaS fein inneres Seben betraf,

faum me^r befümmert. — Selbft un=

fere Stifter unb Slerjte, unfere 2lboo-

caten unb Äauflcute, bie in Heineren

Drten leben, fennen ben 93auer niajt

immer. Sie toiffen jioar 3)tana)cS oon
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feinen SdjruIIen unb (Eigenheiten ju

erjählen, fehiefen ftd; roof)l auch in fein

Segelten, wenn fte baburcf> 9lu$en er«

jielen fönnen, boefj fte rotffen nicht, roie

er fo rourbe. 9ctemanb ljat ilmen oon

ber Gntroicflung beS bäuerlichen tyaxab
ferS etwas erzählt, fte felbft forfdjen

nicht barnaä) unb bünfen ficr) gong an=

berS geortet, obrooljl fie felbft fo man-

nen $ug »>om 9lad)barn auS ber Dorf=

gemeinbe angenommen haben, ©eroijj ift,

bafj ber ©trom beS bäuerlichen SebenS

nur breite ruhige 2öeffen roirft, nur

feiten roirb er in feinen Siefen oufge;

roüf)It. Siele Seroegungen, bie in ben

©tobten oon jebem 6tn$elnen lebhaft

gefügt roerben, gef>en an ben Dörfern

fpurloS oorüber. — Daran roerben auch

bie ©ifenbahnen nichts änbern.

Unb SineS fönnen roir", fe$t

3roiebinecf r^tTt^u, „aus ben (in feinem

33ua)e gebotenen) Srjählungen ohne

uiel ^achbenfen entnehmen: roie ber

Sauer $u äffen Reiten ben har;

teften Äampf um'S Däfern $u füh-

ren hat, roie alle 9ftefultate ^ö^erer

(Sultur auf feiner Seiftung beruhen,

roie äffe Saften beS größeren Sefi^eS

auf feine ©ajultem überroäljt roerben,

unb roie ber boch felbft in ben %n-

fprädhen, bie er an ben ©taat macht,

ftetS ber Sef chetbenfte bleibt, ^cr)

roürbe mich glüeflich preifen, roenn bie

Silber, bie ich au^ Dcm Seben beS vo-

rigen ^ahr^unoertö flöchtig ju jeichnen

oerfucht höbe, nur einige meiner Sefet

oeroegen roürben, in ber Seurtljeilung

unferer Sauemfd)aft etroaS mehr ©e-

rechtigfeit roalten ju (äffen, als eS be-

fonberS in unferen „liberalen" Greifen

3Kobe ift. Wity mit bem ©ingen ber

„Sieraeiligen", mit pöbeln unb Suchen,

nicht buvd) ben OJemSbart am $ut unb

grüne ©trümpfe roirb baS Serftänbnifj

für baS Seben geroeeft, baS außerhalb

ber grofjftäbtifchen ©c^lagbäume fid> auf

unb nieber beroegt, — bie Saft unb

ben Äurnmer, ben geheimen ©roll unb

ben offenen 2UtSbrudj lange unterbind

ter Seibenfehaft, baS ©utc unb Söfe

hn #erjen beS Sauer« mufj man fennen
|

lernen, roenn man biefen f<$%n unb

lieben roiff."

«fftrlionb tti^oßenljeüen.

»Bon C • c o r Blumen t fj al. (fünfte «uf.
lofle.) Ö. 3. ©üntfjer, fieipug.

Die 2öelt entfe§ulbigt biefe Unge;

jogenhetten unb ber Sefer freut ftdj,

bafj h»cr c»n rficfftchtälofer ©arfafttfer

ben Seuten einmal bie roiberhaarige

SBahrheit fagt. ©eil ftdh Äeiner für

ben getroffenen hält, roirb biefe geiffc

ooffe Seetüre $ebem Sergnügen machen.

3roar roerben ßtlidje mit bem 9camen

gezeichnet, aber baS gefällt ben 3lnbe:

ren gerabe. 9?oa) entjücfenber ift frei*

lirf) baS , roaS affgemeine ©chroächen,

Serorehtheiten unb folfehe Dichtungen

betrifft. Da ift j. S. ein böfeS Gapitel

über bie Sorleferepibemie, ein anbereS

über 2lehnlichfeitäjäger, über Äritifer

unb ßünftler, über Deutfehthümelet. Da
finben roir ein ftarfeS ^üloerlein gegen

bie unjähligen Serfemacher, roelcheS in

feiner SRebaction beffetriftifcher Slätter

fehlen foffte. 3m 2luffa$e: Äuhmägbe
ber Siteratur roenbet Slumenthal feinen

2Burffpiejj gegen jene 3lrt oon Dorf:

gefliehten, roeldje mit großer SBiehtig-

tfmerei erjählen, rote bie Sauern oer*

bauen unb Sttifl führen. Slttd? auf bie mos

berne (Srfcheinung ber ©ebtrgSreifenben

unb 9caturenthuftaften ift unfer ©ati»

rifer nic^t gut ju fprechen. — „ffiie",

fagt er, „biefer 9caturenthufta§mu8 rna*

nierirt ift, erfteht man fchon auS feinem

jubringlichen Pathos. 2öer einem lanb=

fchaftlidhcn 2lnblicf gegenüber ein „fa*

moä!" in bie Seit fchmettert, jeigt

fchon baburch bie geringe ^nnigfeit

feines 9taturücrftänbniffe8. Unb rote

blaftrt, roie armfelig, oon einer 2Biefe

ju fagen, fte fei ausgebreitet rote ein

Seppich, °^cl' 00n einem ©ee, er fei

flar roie ein ©piegel — als roenn bie

9catur erft anfinge, fchön ju roerben,

roenn man baS 3Keublement eines am
ftänbigen ©alonS barin roieberfinbet."

3Bir freuen unS über biefe Semerfung,

|

fte beroeift, bafj bem Serfaffer ber
ffUns
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gejogent)eiten" bodj audj etroaä HnbereS

inneipo^nt, als bcr ©eift bcr 2>ernei=

nung, bcn man i§m jum SBorrourf

mad)t. 2lllerbing§, eine eben grojie

tfreube jeigt 93lumentt}al im Slffgemeinen

an biefer Söeltorbnung nid)t, unb im

©runbe möchten roir unä mit feinen

Negationen nidjt immer einoerftanben

erflären; man freut fidf) eben nur an

bem ©eifte, ber gerabe aus ben elen=

ften 3uftcmben ben Stoff ju geroinnen

roeifc, um und Slnbere 511 ergoßen, ©in

ioldj roor)ltt)dttger 3)ämon ift Däcar

33lumentr)al. ßinige feiner Epigramme,

bie roir an anberer ©teile mitteilen,

roerben eö beroeifen.

Stofifmf^e ©lärtcr.

$on Wo bcr t S d) 10 c i djel. Hcrlag Otto

Saufe, Berlin.

Italien ift unerfdföpfltcr) unb madjt

auf bie oerfdjiebenen S3cfua^er beSfelben

nerfdnebene (£inbrütfe. 2)at)er begrüben

roir iebe neue Sdjrift über biefeä roun;

berbare Sanb mit 3"*^reffe, unb mit

ganj befonberem, roenn ein fo geiftreiajer

©djrtftfteller, roie Stöbert ©(iroei^el

fte un8 bietet. 2üir reifen in biefem

feinem 93ucf)e mit it)m, leben mit ihm

unb laffen und oon biefem ^üljrer

gerne belehren über 3lUeä, roaö in

funftgefa)icf>tlidjer, culturffiftorifdjer ober

etr)nograpt)ifa*>er Sejielmng roiffenöroertlj

ift. <2a)roeicf)els 2)arftettungen ftnb an=

mutljig, lebenbig unb ftimmunggooH,

unb roerben 3 cbem, ber Italien fennt

ober fennen ju lernen roünfct)t, roillforn;

men fein.

fJoftkarten bc$ ijeimgarten

:

Tränkt 11 5 5 in IS Sic bitten »erge-

ben* um Antwort, fo lange Sic uns ohvt

«breffc nidjt nennen.

Ijtrrn JU. St. in hänfen ocrbinblicbft

fur 3ljre freunblidjc Senbung; btefclbc mirb

ben 9lnfpriid)cn unferer l'cfer juredjt gelegt

werben.

Jjtrrn 1. 3. W in Bresben Sie freuen

ftd), ba£ mir ben Stucrbad) „öerriffen* f vBir
bebauern, bafe Sie beti % rttf cl mifiocrftanbcn

Imben, beffen etroa* raifonirenbeö Oefmbcn

nur oon ben neuen $orf g cf d) i dt'ten

fyanbelt. SSMr ebren ^ertljolb Sluerbaa) unb

glauben mit gutem («ciuiffcn conftatiren 511

fönnen, baj? roeber in pTcabcn, nod) in fflraj

ein T'orfa/idjiditcnfdjrciber lebt, ber bem
Sdjruarjioälber Grjäljler nahe geftedt roerben

tonnte.

Au mrlirrrr (ünfenbrr. ?a „£>eimfjar-

ten" ift fein SNagajin für 6rftling*tuerfe.

Gerrit B. in JF. Sic ftnb mit 3brer

^atlabe um Rimbert Sabre ui fpät gefommen.

St. j0., UHtn. *crfd>oneu Sie ben

„fteimgarten" mit ftraneeftconi-Guftu«. !Per

Wcgcnftanb ift, abgefeben oon bem gräfclidjcn

9)iorbe unb ber £inrid)tung, burd» bie Sen-

timentalität unb Scftiülität bcr <S)lcngc uncr-

quirflidj genug gemorben. Win vBolf, ba* feine

^erbredjer in fo brgeifterter ©eife feiert, ift

. . . . (I>a* llcbrigc unter Gouücrt.)

31. lö. St. (Dstoalb. ftübfdj, aber für

un* )u fcntimcntal. 9lud) foll bei ©cbidjten

bie lefctc Strohe bic befte fein.

% 3. % mtn: £abcn 3()ncn rafd) bic

Seite 311 ocrclirt.

f. 3. in JJrag. ßeiber ^aben Sie 9ted)t,

wenn Sie Stcl^bammcr'ft ^ialcftfdjriften einen

ocrfuifenbcn Sdja^ nennen. Sd)iilb baran

trägt fyrfM bcr (Sigenru^, tl)cild bie gäbe
läffigfcit ber betreffenben Verleger, meldje tat

Wccbt auf neue «umgaben oon Stcl3bammer'«

"Berfcn meber negen bitligen Crfafi t>crgeben,

nod) felbft aufrübeu. Hin ÜPcuh toeld)C«

^utereffe ba« ^ublifum bem obcröfterrcid)ifd)en

Tidjtcr nod) entgegenbringt, ift bie cnttmfta-

ftifdjc ?(ufnabmc oon Stelnbamincr'* ^odj-

beutfdjen üieberu „l'ifbe9gürtcl", mctdje t»or

einem 3aljre bei ^eefenaft erfdjiencn ftnb.

t>tui oon fit?'am'3°f'r*t&al in ®ra|. — Jitr bie Stbactton montioortli^ p . «. «afegger.
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Per Bnmyf eine* Rotten.

3fa, eS ift fc^ön auf bem Sanbe,

in einer frieblidben, ai-ntutr)i^cn SNatur

!

9L*ie lacfct ber Gimmel, wie grünt bie

Crbe, roie uiel ^rieben fenft fuf) ba,

Ictfc unb unftcf)tbar in'd föerj! llnb

bod) auef) baS Seben in einer grojjen

Stabt entbehrt uicrjt aller ^oefte, ge*

roäfjrt un§ Stunben fUIIer (Sinfeljr,

tieffter, feligfter 93efriebtgung.

23ie rounberbar füfylt ftd) bie Seele

berührt, roetm fie mitten in bem wiU
ben, eroig tobenben :iDtcnfdjenocean fid&

eine fleine Stätte gefdmffen, roo fie

ruf)ig träumen, benfen, ftd) in fid>

felbft suriicfjieljeii unb roieber auf bie

$iele befumen fann, bie ifjr in folgen

9Seifjeftunben leud)tcnb t>orfd)roebcn.

$)ie SRouleauy ftnb beruntergelaffen,

bie Sampe brennt auf bem Schreib-

pulte — braufeen roogt unb brauft

baS Seben rufjeloS weiter unb boefy,

roie ftill roirb eS im fersen ! — $a
liegen ©üdjer — McS , roaS ber

fERciifc^eugeift ©rofeeS unb JßerrlidjeS

Kafrf^m „^riBfirtra" 5. fyft.

gefdjaffen, breitet ftd) in rounberbarer

glitte cor und auS, . . . roir fönnen

träumen unb fd)roelgcn in einer anberen

5Uelt unb trofcbem bleibt unS baS

fixere 33eroufetfein, bafj roir niemals

in ©efaljr febroeben, t>on biefen £räu*

mereien eutnerut $u rocrDen, benn ein

Schritt auS unferem 3"umer UI,D ro ^r

erroac&en — roir befmben unS roieber

im Strubel beS SebenS — flehen

roieber in ber roilbeften 33ranbung,

bie all' unfere Gräfte forbert unb unS

beftänbig aufftad)eit, in bem aflge;

meinen 9ttngfampfe unferen ^lafo

roürbig auSjufüllen . . .

6$ ift ber fd)arfe@egenfafc sroifdjen

ber lärmenben Söelt ba braufsen unb

ber ftülen, get)eimntfeüou"en in unferem

^nnern, ber unS l)ter fo mächtig er=

fajjt unb beroegt.

T taufe en tobte unb rafte baS Se=

ben ber ftauptftabt unauffyaltfam

weiter. $er junge SDtatttt, ber in feinem

©tubujimmer , bei ber Sampe fajj,

21
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merfte nichts baoon; er hatte focben

ein Such aus ber $anb gelegt, ftüfete

iefet bcn Äopf in bie 9led(jte, nnb blicfte

halb träumerifch , halb gebanfenooll

cor ftch hin. (53 roar ein blaffcS, au$=

brudfoofleS ©eftcht, baS jefet oon ber

Sampe fd&arf beleuchtet mürbe. 2luf

ber froh™ gewölbten ©ttrn thronte

ftd^tbar ein ©ebanfenreichthum unb in

ben grün^grauen 2tugen leuchtete eine

fanfte. ©chroärmerei, bie auf ein edjt

poetifcheS ©emüth fchliefeen liefe.

dnblidj erhob ftch ber fülle Genfer,

ftrich mit ber fcanb über bie ©tirn

unb roanberte mit heftigen Schritten

im 3intmer auf unb ab. ©eine Slugen

oerloren ben träumerifchen Sluäbtucf,

jte begannen rounberbar aufzuleuchten,

feine Stuft t)ob ftch, ber 2ltf)em ging

rafd&er unb mit einem felbftberoufeteu

Sädf>eln um bie blühenben Sippen

murmelte er cor ftch fyin: „9Jetn, idf>

roerbe niemals bem ©efehmaefe beS

großen &aufenS fröf)nen, mag mau
immer meine Arbeiten jurüdfenben,

mögen meine ftreunbe mir beftänbig

ratzen, jum *ßublifum fo tief tynab--

jufteigen, bis eS mich t»erftet)t. 3$
Caitn eS nicht; lieber will ich meine

$eber verbrechen unb auf att' bie

Xräume uerjia^ten, bie t»on 5tiubheit

auf burdj meine ©eele gegaufelt." —
@r trat nrieber an ben ©chreibtifcf)

jurüdf, legte bie §anb auf baS Such
unb fuf>r, roie im feiigen SRaufche,

begeiftert in feinem ©elbftgefpräche

fort: „D, roie recht f)at ber ©ichter:

Cntlebiße $idj ber gcffcln aWtn,

®ie flutflcmulljel $u bi*l)cr gctrctflcn,

Unb rooUe nidjt mit ftrtbtfc^riu Verjagen,

5?er f$nöbcn flRiücltnäfrigfcit gefallen.

©ie legten $e\kn roteberholte er,

roie ftch felbft jum Srofi unb jur 6r=

munterung.

©ann that er einige ©dritte ju

feinem 33ü<herfdarauf, liefe fmnenb ben

Slief über bie fraulichen Leihen gleiten

unb rief in tiefer, fc^merjlidjer (5rre=

gung auS: „58ar eS (Such ©ludliefen

allein oergönnt, ju fäaffen unb ju

geftalten, roaS leuä)tenb cor (Surer

©eele lebte, unb müjfen roir 9lrmen

ganj barauf »ersten?! ©ollen roir

allein bem ©Ott beS Xageö bienen,

nur um gehört ju roerbenV 2Sährenb

biefen ©eiftesfieroen baS beneibenS=

roertlje £ooS juftel, ihren ßcitQtnoffen

eine ibeale Söelt funsujaubern, bie bis

in bie fpätefien ^a^r^unberte if>ren

©lanj behalten roirb, forbert man uon

und bie SBiebergabe ber alltäglichen

$Sirfltcf)feit unb jeben erhebenden ©e-

bauten, jebeS füllte, in bie 3ufunft

roeifenbe ©ort belächelt man, roie baS

Semfifjen eine« abfonberlicheit ^oren,
ber bie ©egenroart nicht oerfte^t, nicht

uerfte^en null."

„©chon roieber über unperblic^en

ffierfen brütenb? — ©tubenhoder ?"

liefe ftch eine fräftige ©timme oer*

nehmen, unb ein breitfc^ultriger robufter

SKanu fianb plöfelid^ oor bem ©innen*

ben unb roeefte iljn uufanft au? feineu

©ebanfen. deutlich prägte fic| auf

bem beroegüc^eu 2lntlife be8 Slnbern ber

Unmut!) au3, ben er über bie uner-

wartete ©törung empfanb.

„SJtadfje nidfjt erft ein grämliche«

@efKf)t, lieber Seopolb," ladete ber

Slntömmling, „ic^ roufete fdjou, bafe

ia^ nid^t roiHfommen roar, benn ©eine

2öirtl)in wollte uerleugnen, nur

läfet fich ein 9Jlenfd), roie ich, mit

folgen StebenSarteu roie : ber ^err ift

nicht ju §aufe— nicht fo ohne roeitereS

abfpeifen. 2)u ^afl rooht über ©einem

poetifchen träumen ganj oergeffen,

bafe tyute SHittrooch ift?"

„3<h haDC roirflich nicht baran

gebaut, ©ottfrieb," roar bie jerftreute

Slntroort. Wlan fonnte beutlich bemerfen,

bafe ber junge 9Jtonn 9Jiüf)e fyaite,

aus fetner Sbealroelt in bie SQ3irflich=

feit äurücfyufehrcn.

„©eroife brütefi unb feilfi $u
roieber über eine ^ooelle, in ber 2>u

bie rounberbarfteu ©ebanfen niebers

legen, bie tiefftnnigften Probleme löfen

roillft, anflatt, roie ich ®i* beftänbig

rathe, t;erjt)aft barauf loS ju fchreiben

unb ©ich um alle Regeln ber 3Ceft^etit
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nicht ju fümmern, nadt) benen unfer

lefenbeS^ßubltfum ohnehin wenig fragt."

„3ch Ijabe nicht getrieben/' ent*

gegnete ßeopolb auSweicbenb.

„SRod) fehlimmer! 3)aS müßige
Grübeln taugt nichts!" mar bie 2Jnt=

wort ©ottfriebs. „$>ocb nun raffe ®idf)

auf, Heibe SHdt) rafch um, bie ftreunbe

werben uns fdjon erwarten.

"

„3$ wäre ^eute am liebften ju

$aufe geblieben.
"

/;5)arau0 wirb nidt)tS !" rief ber

ftreunb mit großer (Entfdnebenljett unb

feine ohnehin fräftige ©timme noch

erhebenb fuhr er lebhaft fort: „2Bic

wiHft ®u baS Seben fSilbern, wenn
$u e$ nidt)t rennen lernft? $)er Sdjrift*

fteller mufe ^inauS, ber SBtrflicrjfeit

it)re ©erjeunniffe ablaufdt)en, bann erft

liefert er bie rechte Nahrung für baS

SBolf" — unb als er far), ba& fein

ftreunb gegen biefe ^Behauptung 2Bi*

berfprucr) ergeben wollte, fefete er rafdfj

r)inju: „2Bir wollen Ijeute bie alten

Streitfragen unberührt laffen, jefct

oerlange icr) nur, bafe 5)u in fünf

Minuten fertig bifi. werbe injroifchen

hier, wie 3Jiirja ©cbaffn, ber (Srroar:

tung pfeife raupen" unb ber greunb

mattete jtcb'S auf bem ©opha bequem,

jünbete ftcr) langfam eine (Sigarre an

unb bampfte grofje 3tau<hwolfeu oor

ftdE) ^in.

SBenn nach bem jiemlich allgemein

geltenben ©runbfafee ©egenfäfce fid)

anjiehen, fo waren jrotfdjen ben beiben

$reunben bereit genug oorr)anben,

welche ihren gemütlichen S3crfet)r

rechtfertigten.

Seopolb oon fterber war faum

oon mittlerer ©röfje, fdfjlanf unb jart

gebaut, mit einem bleiben, bm-rfmaV-

tigen ©eftcht , baS bur rii baS lange i

ftr)warje &aar noch mehr ^eroortrat

unb baS man, einmal gefef)en, nid&t

fo leidet oergafi. Um bie fein gebaute

üRafe fdjlängelte ftcb ein 3U9 oon

©tolj, ja metteict)t oon ftoebmutt), unb

wärjrenb bie obere Partie beS ©eftchteS

mit ihrer hohen gewölbten 6tim met)r

ben Genfer befunbete, fpradt)en bie

btüfjenben Sippen, baS bei aller £räu;

meret bodt) juweilen wunberbar auf=

blifcenbe 2luge baoon, bafe ber junge

SRann einem Weiteren ©innengenuffe

nicht ganj oerfdt)loffen fei. fieopolb oon

Berber machte fdjon auf ben erfien

Ölicf ben ©inbrudf eines feinen

ariflofratifd^en ©eijteS; auch fein

ganjeS Auftreten war oon grofeer

ßiebenSwürbigfeit, wenn auch anfangs

ein wenig jurücthaltenb. dr fpradj

gerne leife unb nur in Momenten ber

Aufregung liefe er fidtj binrei&en, bann

befam feine ©timme einen mächtigen

$lang, ohne beStjalb an 3öo^ltaut jU

oerlieren. Weben feinem 5 l
'

cunDe er;

hielten feine feinen formen eine faft

mäbd^en^afte ßierlicbfeit.

©ottfrieb ©djmibt war eine herfu*

lifdtje ©eftalt; grofe, breitfc^ultrig,

etwas aus bem ©roben genauen, aber

ber gutmütige 2luSbrucf In bem
breiten, oon einem mädt)tigen ^ett*

blonben S3art umrahmten blü^enben

i ©efidt)t oerföfjnte bamit. Sludi) bie

©tirn war jiemlidt) ^od), über ben

2lugen fiarf gewölbt; fte oerriet^ einen

tüchtigen, foliben 3Renfa^enoerfianb,

auf ber etwas plumpen, bereits rötfj*

lieb fd)immernben 92afe (voef te vicmlid)

nadrjlftffig eine golbene Srille, hinter

ber flehte fluge 2lugen l;eroorlugten.

$)cr grofee SJlunb mit feinen ftarf enU

wicfelten Äauwerfjeugen befunbete, bafe

©ottfrieb ©ajmibt ben ©enüffen einer

guten $afcl nidt)t ab^olb war.

@r hatte etwas oon einem beutf<$en

9lecfen unb baS blonbe, beinahe afd^=

farbene §aar, bie blauen, gutmütig
bareinfebauenben ^ttgen würben of)tte

bie golbene 33i*tlle baS SBilb oerooU*

fianbigt ^aben; ber alte Surfdtjen*

fd^after blieb aber auf jeben ^att übrig

unb fein ganjeS Sluftceten oerrietl),

bafe er ftdr) barin gefiel, nod) immer

ben ©tubenten ^erauSjufe^ren, obwohl

er fdt)on mehrere %a$xe bie Unioerfttät

hinter fid) fyatte.

©ajmibt hatte freilidt) ein paar

©emefter länger als üblich bie alma

matcr befugt unb eS war fein 3öunber,

' 21*
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bafe if)tn ber attc Surfte tief im

$leif(f)e fafe; er t)attc anfangt aus

Siebe pr SJiutter, Theologe roerDen

motten, als biefe aber plöfclid) ftarb,

raf<$ nod) einmal umgefattelt unb ^ura

ftubirt, uub jefct mar er roirflid) fd)on

all Stteferenbar bei einem oorjüglicljeit

9led)tSanroalt ber 9tejiben§ befdiäftigt.

ßeopolb oon fterber bagegen fwtte

eine befttmmte $ad)roiifenfd)ait nid)t

ergriffen ; er fjatte eine 9Jtenge (Sollcgten

gehört, aber oon ^ugenb auf f)atte

eS Um mit unroiberftef)lid)er ©eioalt

jur *Poefie gejogen
; fdmu auf ber

Unioerfität entlauben eine 3Renge

©ramen, bie freilid) ade-unaufgefüfjrt

blieben, bodf) einige feiner Setjrer in*

tereffirten fid) für baS junge, trieloer:

fpred>enbe Talent unb nadj 3lbfoloirung

feiner ©tubien befdjlofe SeopolD, fid)

ganj ber ©djriftfteHerei ju roibmen.

Sin fleincS Vermögen ftdjerte tytt

roenigftenS für ben Anfang gegen

bie brüefenben 9fal)rungSforgen.

Dbroot)l ber junge Qidjter nun

fdf)on fett brei Sfaljren an allem 3Rög=

lidjen feine Äraft oerfudjt Ijatte, roaren

aU' feine öeftrebnngen biStier nom
©lücf menig begünftigt roorben. §ier

unb ba Ratten roof)l bie 3<>urnak *ro

Keines tief empfunbcncS ©cbict)t ober

irgenb eine 2lbl)anbluiig gebraut ; aber

feine gröfjern Arbeiten festen mit

rityrenber Treue 51t ifnn jurücf.

9iiemanb mod&te ben SJerfud)

wagen, gerabe foldje ©ad&eu oon

einem ganj namenlofen Slutor ju

bringen, ifeopolb oon fttrber unb ©Ott;

frieb ©djmibt maren fdf)on auf ber

Uniueifität befreunbet genKfeu unb

biefeS Serl)ältni§ mar mit Den ^a^ren

nod) (jerjliayr getoorben. 6S uergtng

roof)l fein Tag, 100 nid)t bie f)erlulifd;c

©eftalt ©ottfrieb'S bei bem greunbe

erfd)ien unb märe eS nur geroefen,

um itjm einen guten borgen 311 fagen.

Trofc ber grofeen $$crfdnebeiif)eit

ihrer Stwraftere, tfjrer 2lnfia)ten unb

tyreS Temperaments, füllten fid) bod)

$}eibe oon einanber angesogen; ber

junge SDidjter empfanb bie berbe 9la-~

türlid&feit , griffe unb ©efunb^eit

©ottfrieb'S roie eine ©rgänjung feines

2BefenS, unb biefer Ijatte boaj ben in-

ftinetartigen 2)raug, bur<$ ben ;Hn-

fdfjlujj an ben ibealifttfc&en ftreunb ficlj

oor ber ©efaf)r $u fcfcü&en, im rotjeften

ÜJiaterialiSmuS oöttig ju oerfiufen.

Sefct erfeinen fieopotb aus feinem

Sdrtafjimmerdien unb roätyrenb er noclj

feine $anbfd)uf)e an^og, fagte er eifrig:

„$LUr fönnen jefct gef)en, icf) bin bereit."

Sdmtibt bellte ft<$ nod) be^ag:

lieber auf bem ©opf)a.

„Öaff' midf) erft meine Gigarre §u

(Snbe raupen, eS f)at nia^t fold)c Site."

„Slber roarum brängteft ^)u mia)

fo?" fragte fieopolb oerrounbert.

roottte $id) nur aus deiner

Träumerei aufrütteln", mar bie Stot*

roort be« ^eferenbar«, er ftrtdr) jefet

bebädfotig bie Slfd^e oon feiner (Sigarre

ab, unb baS 3lfd)eul)äuflei!i aufmerffam

betraa^tenb, als fei eS ber forgfältigfien

©tubien roürbig, fu^r er langfam

fort: „%a, maS mollte id^ ^ir benn

fagen? 9lic|jtig, ba fällt mir'S ein.

3)ie ^umoreSfe, bie idr> in einer müßigen

©tuube f(üa)tig ^ingemorfeu unb bie

$u als ro^ unb realiftifd) ^art oer=

urteilt, f>at ber 5lebacteur ber „^ox--

nen" mit (Sntjüden angenommen, fo^

fort abgebrudt unb mid) ju ber ein;

fenbung neuer Arbeiten bringenb auf^

geforbert. fel;e auef) roirflid^ nia^t

ein, marum id) mid) nidjt ebenfalls

ber Literatur in bie 2lrme merfen

follte." ©d^mibt Imtte in einer fo

nadjläfftgen 2öeife gefprod)en, als

fjanble eS nd) um bie gleid[)giltigften

©inge oon ber 5Belt, unb er blidte

balb fragenb, Ijalb ^erauSforbernb \u

bem ^reunbe auf. tiefer liefe ftdt) baoon

nid)t täufa^en; er (annte fa)ou bie

üJtanier ©otifrieb'S, ber fta) gern baS

Slnfe^en gab, als ftelje er über bem

SHUen.

„3d; marne 25id^ ernftlia^ baoor",

rief üieopolb ungeroö^nlid) lebhaft,

„i&aft £u nidjt an ben bitter« ©r;
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ferrungen genug, bie idj madfje ? ©ibt

e8 mol)l einen fjärtero ßampf als ben

beS jungen 6d>riftfteller8 , unb wer

bürgt bafür, bafe all' fein f)ei&e3

fingen unb Streben enblidf) nodj ju

einem befriebigenben ftkte für)rt ?"

$)er junge 3Hann Ijatte mit grofjer

Söärme gefprod&en unb feine 2lugen

nahmen einen fdfjmermütfyigcn Hu3-

brud an. @r mufjte an fein eigenes

©cfjidfal benfen, ba§ nodf) fo wenig

entfd&ieben mar. 3Rit meldten &offnun;

gen batte er biefe ßaufbafjn betreten

unb wie mar irjm feitbem f<$on oft

ber ÜJtutr) entfunfen!

„$)u rebejt mir fo entjdjieben ab

;

wenn id> eine mtfetrauifd&e Statur

märe, müfete id& glauben, bafi $u
miä) einmal ju fürdjten r)ätteft", er*

miberte ©ottfrieb mit turpem 2luf-

ladjen.

ßeopolb madfjte eine abwefyrenbe

Bewegung; er naljm bie 93emerfung

nid&t fcr)erjr)aft auf unb entgegnete

tyaftig: „(58 gefd)ief)t mirflidf) aus

reinfter g-reunbfdjaft, wenn td) bringenb

abratfje, nid)t ben 3Beg 5U betreten,

melier $>ir feine föofen bieten fann,"

unb mit jener t)crjlidt)en Offenheit, bie

er feinen ^reunben ftet« bewies, fufjr

er fort, inbem er bie &anb auf bie

©dfjultem be8 9tefcrenbar8 legte: „$>u

bift ein prädf)tiger SDlenfdf), ein wadrer

^reunb, ein flarer, praftifd&er ßopf;

aber wa« man oon einem $oeten for=

bert, baS rjajt.®u nidfjt unb fo oiel

Selbftfenntnife traue id) £ir ju, um
bieS ebenfalls ju wiffen."

„SBolIfommen, unb trofe aliebem

werbe i$ e§ oerfud&en" — mar @ott=

frieb'S ruhige Antwort.

„Sldj, $>u roillft 2)idj unglüdltd(j

mad&en?"

„ßaff' mid(j nur auSreben," ent=

gegnete ber $eferenbar, unb bef)ag=

lic§ ben 9taud) feiner (Sigarre oor

ft($ rjinblafenb, fufjr er fort : „©in

praftifd&er ßopf, wie ®u mid) eben

ju nennen beliebtejt, läuft nid&t fo

leidet in fein tlnglücf. SÖir finb jefct

in ber ßiteratur bei ber Äleinmalerei
|

angelangt. 9lun, icf) r)abe midi nidfjt

umfonfit in ber Söelt untergetrieben,

idfj werbe fie f$ilbem, wie fie ift, bie

fiefer werben entjücft banon fein, bie

Stebactionen ft$ um meine <£rjäf)lungen

reifeen, idj werbe fjerjfmft barauf lo£=

fdjreiben unb in wenigen Qa^ren §abe

idj mein ©djäfcljen im Srodnen."

„2td(j, laff' bie alten 6d^erje!

ÜKtr ifit fjeute burd&auS ni$t fpaf^aft

ju 3Kutf)e."

„90er fagt benn, bafj id& ©pafe

treiben miß?" entgegnete ©djmtbt,

unb fein breite«, t>ofie8 ©efid&t uerän=

berte ftdj nid^t im HJlinbeften. „33ei

meinem üppigen Sollbart, e8 ift mein

^eiliger ©rnft" — unb er ftriaj mit

ber §anb über baS l>ette Sufa^werf,

auf ba£ er nidpt wenig fiot$ war.

„3Bie id^ nun einmal Oben angefd&rieben

fte^e/' fu^r er langfam unb bebädjtig

fort, „^abe id(j fobalb auf eine etat«*

mäßige 5ftia)terftette nid^t $u hoffen.

<0ter bagegen winft mir ein ^übfa^er,

angenehmer (Srwerb. ^uffa^, \ä) werbe

@rjät)lungen fajreiben, wela^e man »er*

fClingen foü*. 2)orfgefd)id^ten, 6rimi=

nalnooeHen, ipumoreSfen, — alle«

berb, gefunb, ber 5Bvrflid&feit abge=

laufdbt. — ®ie Äritif, bie anfang«

mit offenem 9Runbe meine Saasen an*

gaffen unb nia^t wiffen wirb, was fie

baju fagen foll, mu§ enbtia^ 9lab

fa^lagen oor Sntjürfen, benn |ier wie

überall entfReibet nur ber (Srfolg."—

Seopolb fdjüttette ben Äopf; er

wufete nod) immer nid^t, ob er bie

wunberlidjen kleben ©d^mibt'S für

©rnft ober für ©d^erj nehmen fottte,

benn ber ioumor be$ ^rcun^e^ ö^fict

fidr) barin, mit ber nüdjternjiten 3Riene

oon ber 2öelt atler^anb toHeS 3eu9
auSjuframen unb e« ^et« unentfa^ieben

ju laffen, wie er eigentlid^ eine ©a<$e

gemeint habe.

,,©ie| nud(j immer oerwunbert

an," rief ©ottfrieb ladfjenb:

werbe 3>ir bod) beweifen, wie e8 ein

praftifdjer Äopf anfängt, um o^ne

ade ^oefie fia) in ber Siteratur eine

Stellung ju erwerben. 3efct aber laff'
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unS aufbrechen unb mache nicht ein

folay bebenflicheS ©efi<ht, idt) bin

heute noch ganj nüchtern unb beSfwlb

gar uid&t jum ©pa& aufgelegt/' —
„9?un, um fo fdjlimmer, wenn $u

im (Srnft ^tdr) folgen Qllufionen t)in=

geben foflteft/' entgegnete Seopolb unb

fein @efi(f>t nahm einen bebenflid&en

SluSbrucf an.

6<hmtbt ladete noch Iräftiger:

„9Racf)e 5£)ir um mein ©djicffal feine

©orgen. ©8 ift mein fefter (Sittfchlufj,

ich gehe unter bie ©djriftfteller unb

weift genau, was ich bort erwerben

(ann: — oiel ©elb unb Diel ©t)re.

— $)u foHft noch 2Öunberbinge an

mir erleben/'

©ein gmtnb wußte jefot genug;

er fannte fdt)on ben fürten ßopf ©Otts

frieb'S, ber niemals oon einer ©acfje

abliefe, bie er einmal erfaßt §atte,

unb bafj tyti jeber SEBiberfprud^ noch

hartnäefiger machte; eS mar beShalb

alle 2ERüt»c oergeben?, bem tollen

SKenfdjen Vernunft ju prebigen, trofc

bem mochte er il;n nicht in feiner

fii^nen 3ufanftSträumerei beftärfen,

unb er fagte bc«t)alb ofme jeben 9iücf=

halt: „3$ fürchte, bafe $)u roeber baS

(Sine noch baS 2lnbere finben wirfh"

©ottfrieb jurfte mitleibig bie

Staffeln. (£r mar feines @rfolge$ oiel

$u geroifj unb er erroiberte etwas ge*

reist: „ßomm' nur enblich, beim

Sroetten ©lafe wirb ®ir bie ©efd)id)te

fchon in ganj anberer Beleuchtung er-

scheinen," unb er sog ben greunb mit

ftdt) fort.

®ie ümttroochgefenfdfjaft , welche

jefet bie Seiben auffaßten, beftanb

aus einem Meinen Greife oon jungen

©chriftfteUern unb Äünfttern, ber ftch

allwöchentlich an biefem Sage regele

mäjjig oerfammelte, um burch einen

lebhaften SluStaufd) ifjrer Slnftchten,

Hoffnungen unb Sräume fidt) gegen=

feilig anjuregen unb weiter &u ent*

wicfeln.

ftafit all' bie f>ter Serfammelten

hatten fein anbereS Vermögen unter

ber ©onne, al* ihren SebenSmuth,

biefe unoerfiegbare Äraft ber ^ugenb,

unb ihre Hoffnungen biefe 5JUHion ber

Slrmen. 2llS bie $reunbe erfchienen,

mar bie fleine ©efellfchaft beinahe

oottjtänbig oerfammelt unb bie leb:

haftefte Unterhaltung ^atte bereit«

begonnen.

2Öie oiel träume oon fünftigem

©lud unb 9tuf)m gaufeiten an biefen

iugenbüdjen Herfen oorüber, bie, im

SBeftfc ihrer jroanjig 3at)re, äffe @nt-<

behrungen unb Xäufdjungen nicht

oöflig entmuthtgen fonnten. — 2l<h,

wie fte lachen unb jaudijen bie jungen

Talente, bie fo suoerfichtlich an ihren

guten ©tern unb ihre 3u^nft glauben!

— fcort ber blaffe, h^ere 3Jtenfch

mit bem langen §aar unb ben funfeln*

ben 3lugen hat feine anberen ©ebanfen,

als einmal Kornelius unb Külbach
ju oerbunfeln; er fpricht bieS mit

jugenblicher Äedf^cit offen auS — unb

wie mürbe fein ehrgeiziges Hers |M»

fammensuefen, wenn er einen S9lüf in

bie 3u ?unft thun, unb jid) nadj jetm

fahren als armer ^h°tögraph fehen

fÖnnte, ber froh ift/ wenn ftch ein paar

flunben in fein Sltelier uerirren. 2öer

ihm bieS ©chidfal prophejei&en wollte!

$er junge j^ünfttec würbe laut auf-

lachen unb biefe 3u^unft^wialerei als

2Saf)nfinn beseichnen — unb bodj wirb

nach sehn äahren feine ftolse ©eele

längf* ben füfmen glug oerlemt haben,

ber junge 2lar flügelgebrochen, philifier*

fjaft fttO unb bumpf brütenb, in feinem

fläfig hoefen.

fetter junge ^oumalift mit bem
blonben, fofetten SBärtchen unb ber

fa^arfen ©timme träumt oon großen

©taatSummalsungen, bei benen er eine

heroorragenbe 9loIIe fpielen mufe, —
oietteidt)t winft ihm ber $räfibenten=

ftut)l — unb in seh« Sahren fifot ber

feurige föepublifaner im 9lebactionSs

bureau eines SRegierungS^DrganS unb

wenbet jefet allen Söiß baran, um
bie Sbeen gu befämpfen, für bie er

einft gefchwärmt.

3a, wer all' ben hier 33erfammelten

bie 3u ^unft beuten fönnte; wie oiel
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bittere Saufchungen, wie otet Umroege

mären ihnen erfpart, aber auch um
wie oiel beglücfenbe ^ITuftonen mären

fte ärmer . . .

3u ben Uebermütf)igfien unb Su*

ftigften gehörte ein Heiner blondhaariger

3Kenfch: er fmtte ein gewöhnliche«

©eftcht ;
nicht« oerrieth bie Sebeutung

feine« Innern, unb boch befaß er,

raie aU' feine greunbe anerfannten,

ein heroorragenbe« Talent. S)er fleine

SGBilbbach hatte bie größten Anlagen

jum ©atorifer, bie aber burdh ange*

borene ©utmütt)igfeit gemitbert mürben.

@r mar ber ^eiterfte ©efellfchafter,

beffen unoerfiegbare gute Saune nidr)t

roenig baju beitrug, baß ftet) bie er*

hifeten jugenblichen ©etjier, bie oft

hart an einanber praßten, immer roieber

oerföfjnten.

„68 ift 3eit, baß 3hr fommt,"

rief Söilbbadr) fogleidf) ben eintretenben

ftreunben ju. „93on ^eut ab beginnt

für un« eine neue 3tera unb 3ftr

fottt fte mit genießen/'

„21$, oerfdtjone un« mit biefen

„ararifäen Hoffnungen", roifcelte ber

3oumalift, „bie in einem echten $>emo=

fraten^erjen nie mieber 2Burjel fddlagen

fönnen."

2In $>ich, politifdfjer ©dtjmarjfärber,

habe ich babei auch gar nicht gebaut/'

entgegnete 2öilbbacf}, „nur für un«

©ohne be« SlpoU minft ein neue«

$)afein."

SJton fragte lebhaft burdjeinanber.

— 3ft ein $arl 2tuguft geboren toor^

beu, ein neuer <£o«mo be SJtebict in

ber &auptftabt eingetroffen? Sd&erje

unb übermütige« ©elächter folgten oon

allen ©eiten.

,/Jiia)ts ba, laßt mich nur ju

Söorte fommen V rief ber steine, unb

feine ©timme gewaltig anftrengenb,

fefcte er im feierlichen £one ^inju:

„@in Suchhänbter wirb ft<h ^eute

Slbenb bei un« einfinben."

ein allgemeine« „2lh" be« (Sr*

fiaunen« mar bie Slnttoort; nur ein

junger Snrifer fdt>ric gan$ erbittert:

„3$ miß oon biefen Ungeheuern nidt}t«

roiffen; fte ftnb unfere £obfeinbe,"

„©eil fie burdt) trübe Erfahrungen

getot&igt, oon deinen unflerblichen ©e=

bieten, bunfler Ahnungen ooß, ftch

entfd&loffen abroenben?" fragte 28ilb*

bafy fpottenb.

„$>iefe ©uchhänbtet ftnb bie ge*

färjrlichften TOglieber ber menfch=

liehen ©efettf<haft ; fte oertegen äße«

©flechte, Unbebeutenbe, roährenb fte

ber wahren $oefte rücfftchtSlo« ben

2öeg oerlegen/' erflärte ber ßprifer.

„3a, att' biefe Sarbaren fyabm

®ein lefete« große« 6po« fcl)r gemiffen*

haft jurücfgef<hicft, roeil fte au« @r=

fahrung roiffen , baß oon folgen

©adtjen nicht sehn ©yemplare abgefegt

werben. M) mürbe einen 83u<hhänbler

bemitleiben, ber fidt) noch oon ben

©ebichten eine« jungen $oeten ein

©efdrjäft oerfpridjt/ mifd&te ftch ©Ott;

frieb mit feiner nüchternen ßebettfan*

fdhauung in bie Debatte.

5Bä|renb feiner Siebe roar geräufdt>

lo« ein junger SDlann eingetreten ; er

mußte bie lefeten SBorte ©chmibt'*

nodt) gehört hoben, benn fein Huge«,

intettigente« ©eficht überflog ein bei^

fäßige« ßad&eln unb er betrachtete mit

Slufmerffamfeit ben ©predher. Qefet

hatte auch SBÜbbadt) ben Slntömnu

ling bemerft: „3ldc), meine f^reunbe,

hier fann ich ®u<h unfern beften SBer*

bünbeten oorfteflen, ^erm SSerlagS^

buchhänbler 33urdt)arbt; er will ben

nicht oeradhten«roerthen 3Jcuth hQDe"f

ein Häuflein junger Talente um feine

gähne &u fdtjaaren/'

3Jcan begrüßte ben S5erlag«budfc)-

hanbler mit großer 3uoorfommen*

heit; manchem angehenben ©chriftfleHer

podtjte unruluger ba« &ers, benn oon

biefem 3Jlanne fonnte leidt)t ba« ©dfuefs

fat feine« ganjen geben« abhängen

unb ba §txt öurcfjarbt ba« lieben««

roürbigfte benehmen entfaltete, befanb

ftch bie «eine ©efeUfchaft balb in ber

behaglichften ©timmung.

SBie mürben erft bie jugenblidtjen

©eiper entjünbet, al« ber Öuchhänbler
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bie oertraulidje üDlittheitung madjte,

baft er ein neue« bettetriftifdje« %o\ix--

nal grünben unb ben Math ber 2ln=

wefenben über gorm unb ^ii^att be«

Statte« rjören wolle.

9luu fd)wirrten bie Stnfidjten bunt

ttnb roirr burdjeinanber. Kleber t)attc

feine befonbere 3bce, oon ber er ftd)

ben glänjenbfiten Erfolg »erfpradj.

©er Sucbhänbler hörte aufmerffam

ju, roie ^emanb, reeller fidr) eifrig

bemüht au« einer 9Jlenge ©preu einige

Äörncrjen 3ßat)rt)eit ju entberfen.

9^ur ßeopotb unb ©ottfrieb Ratten

ftcf) ftill verhalten, frcitidt) au« ganj

ncrfd)iebeneu ©rünben. ©er (sine, weil

i£)m ba« @cfdr)äftltdt)c biefer Angeles

genheit fein Qntereife einflößen tonnte,

ber Slnbere, roeil er bie au«geframtcn

für)nen 3;been Iäct)eiiic^ fanb.

„%fyx habt ja gar nocf) nicht« ge*

fagt," roanbte ftdj enblidj Söilbbacrj

an bie beibcn greunbe : „Sieber fieopolb,

warum wiUft ©u nicht auch ©eine

ÜJtetnung jum 33eften geben?"

9loä) ehe biefer eine 2lutwort et;

tbeileu tonnte, fuf)r ©ottfrieb mit

feiner fräftigen ©timme bajwifchcn:

„Saffen ©ie ficb, lieber §err öurdjarbt,

oon biefen fühlten Träumereien nicht«

einrcben. — ^erebelung be« ©e*

fcbmarfe«, forgfdltige Äritif^ßectüre

für bie ©ebilbeteu — bamit ftnb meine

ftreunbe rafd) bei ber §anb unb ba«

Hingt 2lu"e« recht fd)ön; aber wir

haben berlei Journale im Uebcrfluft

unb l)iev ift nirgenb eine Surfe r»or;

fjanben, aber wa« wir brausen, ift

ein Statt für bie unterften ©ersten
be« Botfei — berbe, gefunbe ^oft,

babei äuftei ft billig— ich oerft$ere3hneu,

ein foläje« Unternehmen, gefd)irft a\u

gefaxt, r)at nod) eine grqfje 3ufunft."

©ie 2lcufterung ©chmibt'« werfte

bei ben jungen Sbealiften ben leb-

hafteften 2Öiberfpruch, bod) ©Ott frieb

war nidjt ber 33?ann, ber fid) fo leicht

einfdjücbtern lieft, $c beftiger man
ibn befämpfte, je rürffid)t«lofer fd)lug

er feine ©egner au« bem $elb uub

mit ber ü|m eigenen ^erftanbe«ftf)ärfe

nerfodjt er feine 2lnftd)t. $ebe« fe"lcr

SSorte befunbete ben nüchternen, praf*

tifebeu SJfenfdjen, ber forgfältig alten

Träumereien unb ©elbfttäufdmngen

au« bem SBege ging. 3fe tänger ber

Steferenbar fprad), je beifälliger t)örte

ber junge Suchhänbler feinen Slu«eiu=

auberfefeungen 51t unb at« bie erraten

$öpfe ein' wenig ruhiger geworben

waren, löfte er eubticr) fein finge«

©cbweigen unb ©ottfrieb bie §aub
hinreichenb, fagte er mit freunblidjem

Säbeln : „^dj tfjeile noUfommen %fyxe

Slnficbten, &err ©chmibt, unb werbe

fie mir bei ©rünbung meine« blatte«

jur 9li#tfdjnur bienen taffen."

,,©a« freut mich," entgegnete ©ott=

frieb gefcbmeichelt unb bliefte trium*

pt)irenb auf feine $reunbe.

„Unb bamit ©ie fefjen, bafc c«

mir bamit (Srnft ift/' fuf>r $err

Surdjarbt rufjig fort : „würbe idt) fefjr

glürflia^ fein, wenn ©ie bie SRebaction

meine« neuen Statte« übernehmen

wollten."

©er S^orfa^lag fam ben 2lnwefenj

ben fo unerwartet, baft fte in ein un=

au«löfd)lid)e« ©eläa^ter auSbraa^en.

^teuub ©a^mibt, 9tebacteur eine« bcües

triftifdben blatte« — ber ©ebanfe

fetyien ben jungen ©intern unb Äünft=

lern ju fomifer) — tr)re ^eiterfeit

wollte fein ©übe nehmen, ©elbft.über

ba« ernfte Stnttife Seopolb'« glitt ein

2äd)eln. — @r artete wof)l ben

6l)arafter feine« ^reuube«; aber oon

feinen ©eifte«gaben fyatte er feine fo

i)ol;c Meinung unb am wenigften tytit

er ben nüchternen, hau«bacfenen ©e=

feilen für fäfjig, einem folgen Untere

nehmen r>or}ufter)eu.

©a« 3lnerbicten be« Sudjhänbler«

fam jwar ©a^mibt ein wenig übers

rafdjeub, aber er fafjte fidt) fchnefl.

©ein ftarf au«geprägte« ©elbftbcwufet*

fein fühtte fia) ben fa>ierigften 2luf=

gaben gewachfen, unb ba feiner ©erb*

heit jebe Gmpfinblid>feit fremb war,

na! m er nicht einmal ba« bolnufdie

©elächter ber ^reunbe für eine Selei«

bigung auf, ja er hielt e« nicht ber
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TOf)e Werth, bicfe unpaffenbe Reiter*

feit ge^öriq abzutrumpfen.

„üöenn wir un£ über baS 9k:

bactionSfjonorar einigen fönnen, bann

neunte ich fofort 3h* 2tnerbieten an

unb ich hoffe, baS neue Journal balb

ju bem gelefenften Statte ju machen."

£rofe fetner gewaltigen Stimme hatte

©ottfrieb alle Mhe, baS @elää)ter

ju burchbringen, ba3 noch immer nicht

euben wollte.

„@r ift tityn, biefer titerarifche

öanarb," rief ber junge ^ournalift,

unb Söitbbadt) fefote fpottenb f)inju:

„Unfer Jreunb beftfct nun einmal jene

Serwegenhett , bie oor feinem litera*

rif^en Verbrechen juräcffdjeut," unb

baS Sachen begann oon Beuern.

SBeber ©d)mibt noa) ber ©ud^
hänbter liefen fidt) oon bem feefen,

übermütigen benehmen ber Slnberen

irre machen, fie zogen ftdfj in eine 6cfe

be« ©emadje« imüd, unb währeub

bie fleine ©efeUftf;aft nod) immer über

ben brolligen Einfall rodelte unb baS

©anje für einen ©djerz ijielt, brauten

bie Seiten ibre Angelegenheit rafch

in'8 Steine.

$>er junge Suchhänbler hatte mit

fcharfem ©lief erfannt, bafe er gerabe

an ©chmibt ben regten 9tebacteur für

fein neues Unternehmen gefuuben. 3111'

feine Anflehten roaren oerftänbig, Rat-

ten &aub unb ftufj unb erhielten Sur*

charbt'8 oollen Seifafl. Auch über ba«

Honorar einigte man fidj fclmeH, ba

©ottfrieb für ben 2lnfang feine über*

triebene ^orberung fteffte.

9Jadj wenigen leifen, geflüfterten

Sorten waren fie einig unb ©chmibt

trat fogleidj mit einem triumphirenben

Säbeln an ben Sifch jurürf unb rief

mit einer ©tentorjrimme: „5Reine greun;

be, bie ©ad>e ift abgemalt. 3^r fefu"

ben roo^lbeftattten föebacteur beS neuen

3ournale8 oor ©ud)."

Ginige labten wieber §eB auf unb

fanben bie ©efchidjte bodj ju beluftigenb;

2tnbere zeigten ftd) plöj}Ii<f> ernft. £>te

©a$e mufcte it)rc SRtdjtigfeit haben,

baS geigte fdfjon ba« Benehmen beS

jungen SBudjhänbterS, unb nun fam

SJcanchen bod) ber ©ebanfe, bafj fte

für bic 9tebaction weit beffer gepafjt

fyätten als biefer rofje Surfte. 9le*

ferenbar ©chmibt, 9tebacteur eine«

93latteS, ba« ging über allen ©pafe !
—

„3$ ^ffe, ba& 3h* mich Btte

mit (Suren Talenten unterftüfeen werbet

— ich will mit allen Xrabitioneu

brechen unb mich wenig um bie gefeiert

ten tarnen fümmem; wer mir eine

gute Sonette etnfcbitft, ber foll mir

miHfommen fein, gleichoiel, ober^inj

ober Äunj Reifet.'"

„93raoo, ber neue Stebacteur foll

leben! ©eine Anflehten finb oieloer*

fpredjenb für und 9iamenlofe!" rief

©ilbbach unb erhob fein ©laS. £alb

war e« ©pott, halb Srnft — ©chmibt

nahm eS für ba§ Sefotere, ergriff fein

©la« unb fiiei mit feinem jufünftigen

Mitarbeiter fräftig an.

$a$ Seifpiel fanb Nachahmung.

Wit ber Seweglichfeit ber 3ngenb

fügte man fich rafch in bie oeränbers

ten Umftänbe. $>em 9teferenbar war
einmal Durch blinbeS ©lücf bie Htebac*

tion zugefallen unb e$ wäre Tliorheit

gewefen, ihn länger oor ben Äopf zu

ftofeen. @r war plö&lich eine einflu^

reiche ^erfönlidhfeit geworben, beren

©unft man nicht oerfcherzen burfte.

— 3CDcr oon ben jungen auf:

firebenben ©chriftfteHem backte fchon

an bie im ^ßult liegenben Dlooeffen

unb ©ebichte, bie cnblicfi burch ©chmibt

bie Semunberung unb baS ©ntzücTen

ber 2Belt erregen follten, benn eS

i war felbftoerftänblich , ba§ ihr alter

$reunb bicfe ©athen juerft in feinem

blatte bringen mufjte.

9öährenb ber Steferenbar ©chmibt

in biefer ©efeflfehaft oon ©chöngeiftern

unb jungen Poeten bi§t)cr nur gebut=

bet würbe unb Mancher an feiner

profaifchen l^enfweife ben fyarteften

2lnftofe nahm, war er ganz unerwartet

ber 3Jiittelpunft beS fleinen Greife« ge=

worben. ^Jtit ber ihm eigenen fleefheit

mafete er fia) rafch eine größere fcerr;

fchaft an; er hatte fogleid) ba5 oolle
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93eroufetfem feinet neränberten Stellung

unb liefe e« auch fofort ben greunben

füllen.

2ßenn man jefct oon äffen ©eiten

auf if>n einrebete, ihm r-erfpradt), aus

reiner greunbfd&aft bie befte 9tooeu*e, ben

gtäityettbfleit SCrtifet ir)m ju überlaffen,

fagte er nur trocfen: „©chtcft e8 mir

ein, Äinber, ict) roerbe 2We3 geroiffens

$aft prüfen/'

2Bär)renb bie jungen Slpoffoföhne

baS neue Unternehmen befpracheu unb

^eber feine petfönlichen Hoffnungen

barauf fefete, oerhanbelte ©ottfrieb

mit bem SBuchbänbler ba3 ©efd&äftliche

weiter; man einigte fidt) überftormat,

*Jkei3, äffe tafeerltdtjfeiten, unb §etx

93urcr)arbt geroar)rte immer mehr, bafe

er an ©chmibt ben regten Statin ge*

funben, beim berfelbe entroicfelte für

äff' biefe $)tnge eine Umftcht unb ©e*

roanbtheit, bie tr)m bie befte 93ürg=

fdfjaft für baS ©elingen feines Unter-

nehmend mar. 6r nafim bedt)alb attd(j

feinen ültiftof? bar an, bafe ©dt)mtbt

ben balbigen 2lbfcf)lufe eines (Sontras

te$ forberte unb ftajerte tt)m benfelben

bereitroilligft fdjon für ben folgenben

SCag ju.

©ottfrteb ^ätte am liebfleu bie

©adje auf ber Stelle fdjriftlid) abge«

macht ; aber er mochte fein affjugrofeeS

ÜJitfetrauen jeigen, um fo roeniger, als

ber junge 93udjl)änbler ber Inhaber
einer alten, im beften föttfe ftehenben

ftirma mar. £eSt)db roufete er, bafe

er fein unerwartetes ©lücf in feften

Rauben hielt, unb jjugleicr) mar er

tum ftc3t) felbft überzeugt, bafe er

cS nidtjt me^r loSlajfen mürbe. 2118

ftdt) barjer ber junge 93udt)r)änb[cr balb

barauf empfahl, traute Scbmtbt ooffenbS

auf. @r hatte ftcr) bisher bei feinen

^reunben immer etroaS jnfammenges

nommen unb feinem „eigenartigen"

§umor nicht bie 3«gel fcfjiefeen laffen,

nun fehrte er mit ftcherem Schagen
bie roat)re ©eite feines SöefenS herau§ -

$>ie überfdt)mänglichen ©lücfroünfche,

bie noch einmal auf ihn einftürmten,

nahm et äufeerjt gleichgiltig fym, unb
|

als ber junge ^ourualift fcherjenb

aufrief : „$>er neue 9lebacteur müffe

feine Mitarbeiter fogleich mit (S^am-

pagner berotrthen," unb bie 3Jietjien

biefem genialen Sorfcljlage jujubelten,

liefe et ftdt) burdt)au8 nicht oerblüffen

unb entgegnete rücffialtsloS mit lautem

Auflachen : „^ällt mir gar nidjjt ein.

3lt)r habt jefct alle Urfadfje, midt) raarm

ju hatten, nicht aber ich (Sudt)."

©ottfrteb mar burchauS fein Änaufer,

in luftiger ©efellfchaft liefe er gern

etroaS b'raufgehen; eS roiberftrebte

jebodt) feiner felbftfüdt)tigen Statur,

Slnbete freihalten , unb wie et

auch Qetn ben alten SJurfdtjen herauf

fehrte, in biefem fünfte entroicfelte er

ftets eine jähe Schlauheit, bie ftcfj

hütete, füt gute ftreunbe bie 3edt)e

ju bejal;len.

„Stenn motten ro i r ben neuen 3te=

bacteur berotrthen, um ihn bei guter

Saune ju erhalten ", rief 2öitbba<h

übermüthig unb beftellte Champagner.

„®u roirft $)i<h ju ©runbe richten",

roamte ein ^reunb.

„Sah, ob idt) ein paar Xhalet

mehr ©chulben habe, fott mir morgen

feine ßopffchmerjen madt)en. 3$ liebe

baS Heute," roar bie Sntroort, unb

mit bem ßetchtftnn ber Qugeub fUmm*
ten 2lnbere bem (Sollegen ju.

2)ie Heine ©efellfchaft rourbe immer

heiterer, bie SebenSplane eines Seben

rourben immer fühner — unb unbe=

fümmert, ob man in bem allgemeinen

Söirrroarr Seadhtung fanb, liefe man
bie HoffaMuj&SRafeten tufKg fteigen.

2Bie raufdrjten fte glänjenb burdt) bie

Suft, um bann uieileicht in eroige

9iacht }U ftnfen . . .

3Je mehr bie Slnberen fpradt)en,

befto ftiffer roar Seopolb geroorben. SDie

Träumerei ber Slnbern brachte ihn

plöfelidt) jum Seroufetfein, bafe er an

bemfelben fehler litt. SBeldh' übet*

fchroeffenbe Hoffnungen, roetdt)' feefet

Uebetmuth, bet ba8 Höchte ju leiften

meint, roeil et noch ™it eigene

^raft oöllig erptobt. — Sitt et nicht

I
an berfelben Unreife, bie ft<h uneneichs
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bore ^beale fctwfft unb her SBcIt fctnb=

lict) gegenüberstellt, weil fie it)r eigene«

Äönnen weit überfcbäfct ? — SBenn

bie gead&tetfhn Blätter ifmi unb feinen

ftreunben bisher ben staunt in itjren

©palten oerroeigert Ratten, fo mufjte

bed) ii) ol){ ein anbetet ©runb vor fwnben

[ein. ©eroijj tag e« nict)t an bet uner*

grünblicljen £iefe ir)rer Sßrobuctionen,

fonbetn an bet mangetnben SBelt- unb

SJcenfcrjenfenntnifj, welche auf fnmmel*

blauem ©runbe nut tomantifd^e

©ct)aitenbilber entwarf, anftatt bet

©ollen btüfjenben SEBirftidjfeit, welche

man oon ben ©ajöpfungen bet Segens

matt fotbett.

©d)mibt roar auf bem fceimroeg

in beftet Saune, et fetjob ben 2lrm

in ben feine« ftreunbe«, unb faum

Ratten fie ba« £ocal oerlaffen, ba

tief et Ia<$enb: „3Me hatten glau*

ben rotrflict) , baf? ict) iljren pt)an*

taftifdjen Ärim«fram« aufnehmen unb

bamit mein Statt im etften Siertefc

jar)r ju ©runbe rieten roerbe. 3tuBet

©ilbbad) unb ®it tjaben bie Stnbern

nicht ba« minbefte 3CU0 3
um ©cfjrifts

fteller. 9hm, 3§r fömtt lange matten."

„$u r)aft e« it)nen abet boa) oer*

fproetjen."

„$)afj ict) iljre Seiträge prüfen

roerbe", war ©cr)mibt'« Stntroort
;

,,id)

fann mit iebodj bie 3Küf)e fparen,

benn i$ toeife f$ou, bafj att' bie ©e=

fdjicrjten nicljt einen Pfifferling roertt)

finb."

„$ann roerbe \ä) mict) Ijüten, $)ir

ein 9Jcanufcript anjuoertrauen."

„214 ba« ift ganj roa« 2tnbete«.

$u bift mein beftet ftteunb ! ftreilid)

mufjt £)u $>icr) audj etroa« tjeruntet:

fctjrauben, wenn 3)u füt mein Statt

geeignete ^Beiträge liefetn roiQft."

©« r)ob ©ottfrieb'« ©etbftberou&t-'

fein nidjt roenig, at« tr)m bet $reunb,

anjtott wie fonfl tebfwft ju roiber=

fpred&en, tu^ig jufhmmte. „@r beugt

ebenfalls ftet) fcr)on oot bem fünftigen

Sftebacteur" — badete et fetbftgefäUig,

benn et rjatte feine 2tt)nung baoon,

roelaV innete Äämpfe Seopolb foeben

burd&gemad&t. Um fo beljaglicfjer enfc

roidfelte et nodj einmal feine 2lnftcr)ten,

roa« man bem publicum bieten müffe

unb wie man e« anzufangen Iwbe,

beffen Seifall §u finben. 3tufmettfam

t)örte ir)m bet Stnbete ju unb ©cbmibt

füllte fiefc baoon aufjerorbentticr) ge=

fcr)meict}elt.

211« bie $reunbe fidj trennten,

brüefte er Seopolb fo t)eftig bie &anb,

bajj fie biefen fa^merjte: „Son freute

an gehört bie Sufunft un«. 2Bir

rootlen ba« @ifen fctjmieben, fo lange

e« roarm ift/' unb mit einem fräftigen

„®ute 9?ad&t" eilte ©ottfrieb feiner

2öof)nung ju.

*
* *

$)a« neue illufrrirte SSolf«b(att er«

btiefte roir!lid^ ba« Sia)t ber Söelt unb

©ottfrieb fc^rieb gleidj für Die erfte

Kummer unter bem buftigen tarnen

„©ottfrieb SRofen" eine 6riminalge=

fc^ic^te, bie feine ßefer auf eine fo furdfc

bare Holter fpannte, bafe fie bie gort*

fefcung nia^t erroarten tonnten.

SDa« ©tüdf ber neuen 3eitf^rift

mar bamit gemacht.

3öä^renb fonfl berartige Unter=

nehmen ftet« mit grofjen ©djroierigs

feiten ju fämpfen ^aben, flrömten bem

©cbmibt'fc^en blatte ja^lreid^e 2tbons

nenten ju; freilidj famen fte au« ben

unterften SolfSfdjiajten, aber ©ottfrieb

l)atte mit fetjarfem Stiele gerabe nur

für biefe ßreife 50tm unD 3"^a"
feiner SBoc^enfo^rift eingerichtet unb

ber intelligente Serteger roar mit ber

5öaf)l feine« Stebacteur« aufeetotbent^

lid& jufrieben.

2öenn aueb ©ottfrieb mit berber9tücf=

ftd)t«loftgfeit feine« SBege« roanberte unb

ber fieigenbe (Srfolg feine unbefangene

©robfjeit nocc) ftärfer t)eroortreten liefe,

für bie greunbfebaft t)atte er ftet« in

feinem robuften &er$en eine geroiffe

©c^road^e getjabt, unb befonber« roar

e« Seopolb, an roeld^em er roirflid^ in

etjrli($er ©eftnnung feft^ielt unb für
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ben er fogar bereit war, fidt) in 33e-

wegung 511 fefcen, wenn eS galt, it)nt

irgenb einen ^>ienft ju erweifen. —
®eSf>alb blieb 6chmibt'S uner=

wartete Uebernahme einer SRebaction

auch auf baS Schicffal unb ben Sebent

gang feines ^reunbeS nicht ohne 6in=

flufj. 9iach lebhaften SluSetnanber;

fefcungen unb ©rörterungen gelang eS

Seopolb, ciuen realiftifd^ett Seitrag ju

liefern, ber ©ottfrieb'S Seifall fanb

unb ju beffen 9lnnaf)me er ftch bereit

erflärte, wenn ihm ber 5rcu"b tkiwt

jtürjungen unb 2lbänberungen geftatten

wolle.

Seopolb t)atte ohnehin nicht, wie

fonft, bie Arbeit mit t)offem &erjen

getrieben; fte roar it)m beSfjalb weit

gleichgiltiger unb er willigte gern in

bie ftorberungen beS neuen SebacteurS

;

aber als er bann feinen Seitrag ge=

brueft fat), füllte er ftdf) boct) tman*

genehm berührt, beim ber ftreunb roar

mit feinem fleinen ÜBerfe aflju roittfür^

lidt) umgefprungen. ©r t)atte nur fpär*

lief) einige ©ebanfen unb poetifrfje

föeflerioncn eingeftreut, aber aud) biefe

waren bem unerbittlichen föothftift beS

SRebacteutS jum Opfer gefallen.

2)er junge dichter tonnte nicht

umr)in; er mufete ftcr) bei bem $reunbe

befcr)roeren.

tiefer lachte hell auf, als Seopolb

um feine weggetriebenen ©ebanfen

jammerte, unb ihm berb auf Die

Schulter flopfenb, fagte er in beftcr

Saune: ,,$lag' nicht um 2)eine tief=

finnigen Setradfc)tungen
;

t)atte id) fte

ftehen laffen, bann wäre idt) ftcher, bafe

Saufenbe meiner Sefer au« Sangerweile

ben @äf)nframpf befommen Ratten."

„$u roiüft alfo, bafj in bie 6eelen

biefer armen Seute nicht ein Sichtftrahl

fallen foll?"

6cr)mibt juefte mitlcibig bie 2ld)feln

:

„SBie oft fott idt) SHr'S noch fagen.

aHein Scfer will, nachbem er XagcS--

taft unb §tfce getragen, unterhatten

fein; — ba muß immer maS oor»

gehen, roaS it)n tüchtig in 2lt^em hält

unb auf bie ftortfefeung gefpannt

macht; jebe, felbft bie fchönfteföeflerion,

fter)t er für ein unnüfceS Seiroerf an,

baS it)n nur aufhält unb baS ihm bie

ganje ©efchichte oerleibet, wenn eS $u

oft ftch tjeroorjutrauen wagt."

„Unb bertfft £u benn nie baran,

welche Serantwottung $>u fwft? S)afe

$>ir bie fcf)Öne Slufgabe geroorben, baS

ßoit ju erjiehen, feinen ©efdjmadf all=

mälig ju läutern unb if)m ben Slidf

für ba« wahrhaft ©ute unb Sdjöne

ju öffnen?"

„©ewtfj, teurer $reunb", uer?

fieberte Schmibt juoerftc^tUc^ : „Saff'

uns nur erft bie Abonnenten oöHig in

bem <5ad haben, bann wollen wir an

baS ßrjiehungSroerf gehen," unb ber

junge Stebacteur nahm eine fel>r ftolje

Gattung an.

SDie 2Iufnar)me ber 9?ooelle, bie Seo*

polb unter bem Slutornamen „Seontjarb

$erntt)al" oeröffentltdfjt, fjatte wenig*

ftenS baS ©ute, baft auch anbere

Slätter auf ben jungen ©dtjtiftfteller

aufmerffam würben ; er befam oon

mehreren leiten 3lufforberungen ju

ber TOavbeiterfdjaft, u»o Ver-

lauf oon jwei ^ö^en war fein literari:

fe^er Stuf foweit gegrünbet, bafe feine

Söeiträg» aud() in ben beften

fdjriften 3lufna^me fanben. 9öaS ju

ber Seltenheit gehört, auch ihr beiber*

feiter Erfolg trennte bie ftreuube nicht.

©c^mibt war oiel ju fef»r oon ftdt)

eingenommen, um auf ben jungen

9ituhm Seopolb'S eiferfüdt)tig ju fein,

ffiurben bie ^ooeflen beS Richters

„^ernthal" auch wn einigen Sadf*

fifchen unb geiftretd^cit grauen gern

gelefen, wa8 wollte baS gegen feine

eigene litcrarifdhe Xhätigfeit niel be--

beuten? — Qtyn flatfchte baS ganje

33olf ftürmifchen Seifall ju, unb wenn

er in ein Öffentliches Socal trat, war

er ftcher, bafe ihm eine fchwielige $anb

banfbar bie ^anb brüefte für bie föfc

liehe ©cfd)ichte, mit ber er feine Sefer

jüngft beglüeft. —
©ottfrieb war audt) ber ÜRann

baju, biefe Popularität mit ooflem

Selmgen ju genießen; eS oerging fein
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%a$, wo er ni$t feinem ftreunbe ein

fotd>* fleineS Segegnife erjagte, baS

feine wadjfenbe Serüljmtbeit in'S

gt&Rgenbjte Sid)t fefcte. 2BaS wollte

ba bie 5öirtfamfeit Seopolo'S oiel be=

beuten? — Unb fmtte biefer uid)t ad'

feine ©rfolge tym allein 51t oerbanfen?

2öenn irgenbwo ber $i<$ter $ern*

tfjal genannt würbe, fonnte ©ottfrieb

nie umfjin, taut ju oerfünben, bafe er

allein biefem ©cfiriftfteller ben 2öeg

gebahnt fyaU, unb bafe er ol)ne tyn

ju ©runbe gegangen wäre.

Dbwofjl Seopolb bem ©efdjmacfe

beS großen $aufenS ni$t meljr, wie

im Anfange, biefelben Gonceffionen

madjte unb ftd) gorm unb 3nf)alt

beS ©djmibt'fd&en SlatteS nid)t im

g^inbeften« geänbert fmtte, naftm ©ott-

frieb benno<$ bereitwillig oon bem
$reuube Seiträge auf; ja, er oer=

}id)tete babet fogar auf fräftige §aub:

fjabung feines SRot^ftifteö.

„®a fiet)ftS)u meine ^reunbfdfjaft,"

rühmte er ftd) felbft; trofcbem mar
bie« bei bem fflauen ^raftifu« niä)t

ber einjtge unb lefete ©runb. ßur
Slbwcdjfelung für feine Sefer fonnte

eine fold)' ftittc ®efd)td)te audj meine

fc&aben unb eS fd^drfte nur ben 2(ppe=

tit für bie fräfttgeren ©peifen, bie

feine übrigen Mitarbeiter unb oor

allen fingen er felbft bem «ßublilum

ju bereiten mußten.

©d)mibt f>atte Damals :Hed)t ge=

habt. Son ben $yreunben, bie mit

jugenblicber ©cbwärmerei ben Tempel

ber ftunft umlagert, mar e$ nur nod)

Einern gelungen, bie Pforten ju

fprengen unb fidt> ben Eingang ju er-

fämpfen — bem fleiuen 5Öübbad),

unb mit tym blieb Seopolb im leb;

fcaftejten Serfebr.

SBatyrenb ©ottfrieb bie ©d&rift;

ftellerei immer fmnbmerfSmäfeiger auf=

faßte unb nur barauf bebaut mar,

fid) mit feiner fteber fo oiel ©elb mie

möglid) jufammenjufd^reiben , blieb

SBilbbadf) ebenfalls einer ibealen 2luf=

faffung feines SebeuSberufeS treu unb
|

Seopolb fanb beSf>alb 6ei bem Keinen

greunbe fo manche ScrübrungSpunfte.

2Bar ©d^mibt in it)rcr ©efeflfdmft,

bann wufcte er ftetS bie Unterhaltung

auf baS STCioeau beS Mtäglidjen berab*

jmbrücfen, bann rourbe 00m ©eidjäfte

gefproeben, oon (Srjäblungen, meldte

man bei ihm beftetlt, unb fjöcbftenS

oon bem ftürmifeben 93eifad, ben i£>m

irgenb ein fcblicbter &anbmerfer ge*

fpeubet; — waren aber bie beiben

greunbe ftcb felbft überlaffeu, fo mens

beten fie tfyre 2Iufmerffamfeit fingen

ju, bie allein if)re ©eeleu ausfüllten.

Sei folgen ©elegenfjeiten mufjte

Seopolb ftetS baS feine (Smpfinben,

ba« fdmrfe Urteil Söilbbadys aner^

rennen; aber uod) mef)r rourbe er

überrafd&t oon ber Xiefe unb ©lutb,

mit ber fein fleiner $reunb feineu

iSebenSberuf erfaßt, ©eitbem ftd; bie

Seiben näfjer aneinanber fStoffen,

gemattete 2Mbbac& juroeiten einen Stuf

in fein innere«, unb ju feinem @r=

ftaunen gewahrte Seopolb, bafe in

feiner Sruft bie flamme einer hoben

Segeifterung nidjt reiner unb ^eiliger

loberu fonnte, als in bei beS 5rcunDe3>

wäfjrenb er bod) aller 2öelt gegenüber

ben ©ati;rifer ober ben f)a™tlofen

[Sebemaun ^erauSfel)rte, ber eS ebeufo

leidet mit Ausübung feiner n utn't nah m.

2113 if>m einft Seopolb bieS Sers

fteeffpiel oorbielt, entgegnete Söilbbad^

lacbelnb : „3öer fein innerfteS ©mpfin;

ben roabrbaft lieb f>at, barf e8 ni(bt

ber Söelt enthüllen. UebrigenS i%
roaS in mir lebt unb glüf)t, nia^t mein

3Berf, — bie flamme fmt meine

©djroejier angejünbet, unb oft fommt

eS mir oor, bafe fie nur fo lange

brennen roirb, als biefe fie fd)ürt."

„©eine ©djroejtet?" rief Seopolb

erftaunt, xdr) ^abe bisher nid^t einmal

gemußt, bafe S)u eine ©d&roefter ^aft."

w9ßir bitten immer fo oiele ^been

auSjutaufc^en, bafe wir no$ niemal*

bis ju foleb' perfönlid^en ©efcbid)ten

gefommen ftnb'
7

, entgegnete 2öilbba<b

— „unb boeb follte id) 3)ir febou immer

Jagen, bajj eS meiner ©cbwefter Ser=
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gnügen madjen würbe, ben ©idfjter

gerntfjal fcnncn ju lernen".

ßeopolb errötete. „$)aS §afi $u
nid&t nött)ig", fpottete fogleidfo fein

Keiner greunb: „3J?eine ©dt)roefter ift

fdfwn längft, roaS bie Söelt eine alte

Jungfer nennt; aber ba id) midfj eins

mal itjreö 2Sunfdf)eS erinnert t)abe,

roie wäre eS, roenn roir u)n erfüllen

sollten ?" SSilbbadf) lieft feine fingen

Stugen auf bem ftreube rujjen.

bin auf ber ©teile bereit",

ernriberte ßeopolb, ber mit 9Knt)e feine

@nttäufd)ung ju oerbergen fudfjte, um
Söilbbaclj nid;t ©elegeufyeit ju geben,

feine fatnrifd&e Neigung an it)m auS=

julaffen.

SMe ftreunbe matten ft<f> auf ben

2Seg. 9öie bteS in einer grofjen ©tabt

nid&ts ©elteneS ift, fyattt ftdj früher

if>r 3Scrfer)r barauf befd&ränft, an

einem oerabrebeten Stbenbe im 5!affee?

l)aufe jufammenjutreffen, unb erft in

jüngfter 3eit fjatte SBilbbaäj ben ftreunb

in feiner Söofmung aufgefud&t, olme

je ifm ebenfalls einjutaben.

fieopolb mar beSljalb etroaS neu-

gierig, wie fidf) fein Heiner greunb,

ber nocl) feinem feiner SBefannten einen

@inbli(f in feine §äuSlt($fett geftattet,

eigentlich eingerichtet l)abe.

©er $ßeg mar siemliä) lang unb

führte ju einer S3orftabt, bie oorroie^

genb oon Arbeitern berool)nt roirb.

„@in Slnberer mürbe ^fjnen oiel-

leidjt fagen, er fjabe feine SSofjnung

nur beS^alb f)ier geroät)lt, um feine

©tubien unter biefen ßeuten |V matten

;

— idj erfläre 3l)nen aber ganj eljrlia),

bafc mi$ bie Utotfj baju getrieben",

meinte 2Bübbad&, unb auf ein fleineS

$au8 roeifenb, oor bem fie angelangt

roaren, fefete er lad&enb fjinju: ,,©a

ift unfere £öt)le."

©erabe biefe Bejeidfjnung oerbiente

ba« fleine ©artenl)auS am roenigfien,

baS, hinter grünen Säumen oerfteeft,

inmitten ber gemaltigen §äufermaffen,

bie es oon allen ©eiten umringten,

beinahe iboHtf<$ ^eroorlugte.

$Dte mächtigen 2ttajienbäume rag*

ten über baS ©ad) beS fleinen ein«

ftödfigen ©ebäubeS f)inau3.

2öilbbad) führte feinen @aj* bie

©tiege Innauf : „2öir t)aben bie ganje

©tage inne", fagte er lad&enb, „roaS

freilief) nidtjt oiel bebeuten roifl." 2lud&

bie Simmer> D^ icÖ* betraten,

roaren flein, ein roenig niebrig, aber

ftatt ber ärmtid&en (5infadf)t)eit, roeld&e

ßeopolb erwartet t)atte, fanb er eine

(Sleganj, bie ü)n überrafdjte. Tic

ganje @inrid)tung oerriett) nidt)t nur

ba« forgfältigfte Seftreben nadj ©oim

fort, fonbern au$ ben feinften ®t-

fdjmadf.

©ie flugen Slugen 2Bitbbad&3 mufr
ten in bem Slntlifc fterber'S gelefen

t)aben, benn er bemerfte rafdj : „9iidfjt

roaf)r, eS fiet)t redfjt letdt)tfinnig aus,

bafj ein ©<$riftfteller, wetdjer noct)

mit ber oerf)ängnifeoollen 9Jamenloftg=

feit ju fämpfen r)at, ftc3t> mit foldjem

SuruS umgibt? Unb bod; gefte^e idt)

S)ir, ba§ idt) biefen f)übfdfjen Xröbel

brause unb mir lieber in allem Unbern

99efd)ränfungen auflege."

„3$ tiefte ganj ©einen ©efrf^matf",
entgegnete ßeopolb, „unb wenn mir ein*

mal ba$ ©lüdf roirb, eine ftauSlicfc

feit ju grünben, bann müfue irf) eben

ein folct) reijenbeS fleineS SRcft l)aben",

unb feine Slidfe rut)ten mit Se^agen

auf ben freunblid)en ßimmerd&en, bie

nur burd^ Sortieren oon einanber

getrennt roaren.

„greunb ©d)mibt=9tofen mürbe un*

freilidt) für Marren erflären'', bemerfte

Söilbbad^, „er fdfjreibt feine unfterbli^

$en Söerfe in einem oerräudjerten

Malepartus, in bem id& feine geile

^eroorbringen tonnte."

SBilbbad) geroa^rte roo^l, bafe

$erber eine ^ra9c auf Den &PPen

t)atte: „31^ richtig, id^ foö ©ia^ ja

meiner ©d^roefter Überliefern", fefote

er lebhaft ^inju; „ba roir pe f)ter

nid)t getroffen, müffen roir uns fd)on

in ben ©arten bemühen."

S)urch bie 2lnbeutungen beS ^reun*

beS war unroißfürlid^ in ber ©eele
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Seopotb'S ein S3ilb oon bem alten

ÜDtäbdjen entfianben. — ©in fleineS,

jierlicheS ^igürcfjen, ein fdjmaleS, geift-

reidjeS ©eftcht, baS burd) feine &äß*
Itchfevt tntereffirt, unb babet eine poe;

tifd&e Schwärmerei, bie ju ben oier*

unbbreißig 3a
()
ren mc^r W<W

ftimmett will, — fo badete er fid) bie

©ebroefter Söilbbach'S, unb als fie

jefct in ben hinter bem $aufe gelegenen

©arten hinaustraten, beamtete er beö=

^alb bie tyty ^rauengefialt nicht, bie

in einem ©eitengange auf unb ab wan*

berte; — im feilten ©ommerfleibe,

ben breiten ©trohhnt auf bem ßopfe,

ein jufammengeflappteS Such in ber

$anb, in baS fie ben 3«i9^nger ge^

feboben 2)iefe ftattlid)e (Srfcheinung,

bereu Haltung unb Bewegungen fo

oiel 3ugenblu$fcit oerrietben, fonnte

unmöglich bie jebn3af)re ältere ©djmefter

beS greunbeS fein; aber jefct rief ihr

fdjon Söilbbach ju: „@uten SWorgen,

Emilie, mir fuchen Stfch!"

„3dj bin leicht |tt finben", ent=

gegnete fie mit einer fräftigen, ooCU

tönenben ©timme unb wenbete nun

il)r Slntlife ben Slnfömmlingen ju.

3efet fonnte gerber roo^l bemerfen,

baß fie über bie erfte 3"9 ßnb hinaus

mar, benn bie 3üge ^reS regelmäßigen

gebräunten 2lntlifeeS hatten fd&on einen

recht fdjarfen 2luSbru<f, trofcbem war
bie ©chwefter SBilbbacb'S noch immer

eine feffelnbe ©rfdjeinung, bie ÜHiemanb

fo ohne weiteres ju ben alten 3u"9:

fern jählen konnte. ©d>on ihr lwbcr/

fchlanfer SöucbS, bie SRafcbheit all'

ihrer Bewegungen erinnerten nicht an

ihre 3af)re, noch weniger bie tieflies

genben bunflen Hugen, bie jefet mun=

berbar aufbieten, als Söilbbad; ben

9lamen beS greunbeS nannte.

„©S freut mich, 3törc 33efannt*

fdjaft ju machen", fagte fie unb in

ihrem fDtunbe Hangen bie 9öorte nicht

wie eine gewöhnliche Lebensart, ©ie

ftreefte ihmbabeibieroohlgepflegte fleine

£anb entgegen.

„$)u wirft mir nicht Junten, baß

ich meiner ©chwefter ©eine Slutor--

fchaft oerrathen höbe", fefcte SOBilbbach

hinjU. „©egen alle Sföelt werbe id)

S)eine 5ßfeubonnmität auf's ftrengfte

ju wahren wijfen, aber Emilie ge*

hört mit att' ihren ©eelenfräften jur

©ilbe, oor ihr brauchen wir fein ©e=

heimnife ju haben."

„3a, ich hQ&e a^e 9looelIen r»on

^emthal gelefeu unb beShalb ift eS

mir befonberS angenehm, ihren S3cr=

fäffer fennen ju lernen."

„Um ihn mit ©d;meid)eleien ju

füttern", neefte ber 33ruber.

„$>u weißt, baß mir bieS unmög-

lich ift", entgegnete (Emilie unb fte

hob ein wenig ben ßopf ftoljer in ben

Staden.

„34 fjaffe auch ntäjtS fo fehr wie

Schmeicheleien, bie nur auf unfere

Dummheit ober (Sitelfeit ju wirfen

fuchen, mir ift bagegen ein unuim
wunbeneS Urtheil unfchäfcbar."

„StoS fott 3hnen werben", ent*

gegnete fte rafch unb jefct frreifte ihr

33licf mit unbefangener Neugier ben

jungen dichter, ©ie festen mit bem

SRefultat jufrieben ju fein, benn fte

niefte, wie befriebigt, mit bem Äopff.

@S lag in ihrem gangen benehmen
ein unoerfennbareS ©elbftbewußtfetn

unb eine gewiffe geniale 92achläffigfeit,

bie. cS mit ben formen nicht attju

genau nimmt, unb bodt) hatte ihr 2luf

=

treten hinwieberum nichts SlbftoßenbeS,

eS fyklt ftch noch immer in ben ©chran*

fen ber Söeiblichfeit — fobatb man
eben nur ben grauen eine ftärfer auS;

geprägte 3 ltbtoibuatität gemattet.

„©ehen wir in bie Saube, bort

läßt fidt) ungeftörter plaubern", fefete

©milie r)inju, unb fie nahm fofort

ben ihr gebotenen 9lrm gerber'S,

währenb ber Sruber ihnen langfam

folgte.

6S war gar nicht, als ob bie

Seibett fidj jum erftenmale gefeiert

;

Smilie fchlug fogleid) einen Xon an,

als ob ber junge dichter fchon feit

3at)ren ju ihrer oertrauteften 8efannt=

fd)aft gehöre, unb fieopolb wußte felbfi

I
nicht, wie eS (am, fein im ©runbc
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fdfjeue«, fdjüdfjterne« 2ßefeu war biefem

9)täbä)eu gegcitütter nötig üerfdfnuum

ben, er gab fiel; wiüig bem beljagtidKu

(SinbrucT fjiu, weldjen e« immer mad)t,

bort eine §erjeu«tlu'ir fcfjon offen gu

fiuben, wo mir glaubten, erft mübfam
aufidjUefjen ju muffen, uub uumiHfü>

lidj gab er biefem ©ebaufen Äuibruct.

lieber Emilien« Slntlife flog ein

Säbeln, ba« fie nod^ meljr oerjüngte

:

„%a, biefeu SSortljeil bat ber <Sct)rift=

ftellcr, bafe man bei if)iu fjcimifd) wirb

uub längft Die tiefften ©liefe in feine

©eele getrau f)at, noä) efyc mau if;u

perfönlid) fennt."

„Unb fo f)abe id& mi<$ woljl aueb

fd&ou 3fmeu oöllig entfnaUt?" fragte

ßeopolb.

„S)a8 möchte idj bodr) nid;t hl-

Raupten. 2Ran gewatyrt wobl in öftren

Arbeiten einen gewiffen 9tei<$tf)um,

aber aud&, bafe fic if>n nod& nid&t oöllig

jur ©dfwu legen burften."

^erber blidfte überrafdf)t in ibr

Slntlifc. 6r mufete ftcf) gefielen, bafe

fte ba« Siedete getroffen.

Emilie bemerfte fein ©tfiaunen

uub fuf)r ruf)tg fort: „Oft legt ein

junger ©ebriftftefler ben ©(f>afe feiner

2eben«erfaf)rungen, all' feiner ©eban*

teu in feinem erften Söerfe uieber unb

in feineu fpätercu Arbeiten bleibt iljm

ntd&t« übrig, al« fid) ju wieberboten;

ein Slnberer greift mit jebem SBerfe

nur um fo tiefer in ben uuerfdjöpf*

liefen 23orn fciueS Tunern, unb wa«
er und gibt, bleibt un« ewig neu unb

überrafebenb. ©ie ftefjen ebenfall« erft

am Anfang tyrer Saufbalm.

"

©in junge«, mit fid) unb ber

Sßklt rtugenbe« ialent fü^lt ftdr) immer
uufidjer, beute glaubt c« an bie 9Jiad)t

feine« können« unb morgen oerjweiv

feit e« au 2H(em. ©o berührten aud)

ßeopolb biefe aufmuuternben Söorte

wunberbar unb wie ein belebenber

§anä). ©ie §atte fo rulu'g unb mit

ber ijjr eigenen ©id)erf)eit gefprodfien,

al« l;abe fie nur oöHig objectio eine

$Jeobad)tung jum heften gegeben, uub

ba fie jefct in ber Saube angelangt!

waren, machte fie eine einlabenbe

ftaubbemegung, auf ber einfachen §ol^
bauf ^lafc ju nehmen.

2Silbbad) mar ilmen fo bidjt gefolgt,

bufe er iljt ©efpräd) frören mufete;

er fefete fia) au bie ©cite ber ©djmefter,

unb feine &anb leidet auf ir)rc ©d)uls

tcr legeub, fagte er mit einem bitteren

2luf$ucfeu im ©eftdjt : „Sa* fulft uu«

ba« 2lHe«! ©erabe ba« gebilbctfle

l; ublifum f)ält nieifteu« feine Seetüre

mit ben ßlufftferu für abgefdjloffen

uub läfjt bie neuen £eroorbriugungeu

unbead)tet. ®er Siebter mu§ tyiuafc

fteigen, um gehört ju werben, unb

julefot weife er felbjit nidjt, roie tief

er babei berabgefommen, roie bie xt\-

d)en ©djäfce feine« 3mietu tobte«

©eftein geworben, roeil er fie nidt)t

jur redjten fleit an ba« fiid^t förbern

burfte."

,,S)a« ift eben bie fdfjroere Äunfl,

fict) oben ,ut ermatten unb bennod) bie

SRcuge ju geroiuneu/ entgegnete ©mitte.

glaube, ein Slu«roeg roirb nur

bann gefuuben, roenn ber ©d&riftfteller

burdf) ben ftofflicben ©e^alt feine«

2Berfe« bie roeiteften Greife ju befrie-

bigen unb burd^ bie feine ftorm wä)
bie ©ebilbeten anjujie^eu roeife."

,,$6) fann $)ir nid^t ganj Siedet

geben", roar SCBilbbacb'« eifrige Änt«

roort. „$>a« r^anje Unglüct ift, baft

ber grofee Raufen nic^t benfen, nid&t

ft(^ weiter entroideln, fonbem nur

unterhatten fein will, be«^alb ftöftt

ihn febon bie gefebtiffene $orm jurüc!

;

mau fott ifjrn feine berbeu Siebling«^

geriete audj in irbener ©Rüffel »or^

fefcen, wer fie i^m in filbcrneu ©d^a*

leit ju bringen wagt, ben bef)anbelt er

mit ÜJJtifjtrauen. llnfer ^reunb @ott=

frieb oerftefjt ba« ©efd^äft ; er Ijat

ficb jum erften ©d^auf= unb ©peife*

wirt^ aufgefebwungen uub balb wirb

er feine fecte £rol)ung, bie uu« bamal«

fo läd&erlicS erfd^ien, wa^r gemalt
baben."

$a« ©efpräc^ bewegte fid^ je^t

. oon einem jum SInbern unb immer

! blieb e« iutereffant unb anregeub.
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©mitte entfaltete eine 3Hefe be«

©etfte« unb Sielfettigfeit be« SBiffen«,

bie jebem ©egenfianbe eine neue Seite

abzugewinnen roufete, unb Seopolb

Wieb in einer fo befcaglidjen ©ttnt:

mung, roie er fie lange ni$t empfunben.

@r fanb ftdr> jefct fef>r oft bei

2öilbbad> ein, balb war er ber tag;

li#e ©aft, unb er blieb, felbft roenn

fein ftreunb gar ritd^t anroefenb war.

Bufefct füllte er ft$ fiet« am roof)l=

fien, roenn er mit Emilien allein mar,

unb f)atte 2Bilbbaa^ feine Steigung

erraten ober rourbe er bureb Arbeiten

in 2lntpru<§ genommen, genug, er

überliefe bie Seiben fidt) felbft, unb

fieopolb empfanb e« roie ein l)ö$jite«

md.
2Bof)l §atte fein $erj fcf)on einige

SSorftubien burcbgemac§t, im Inrtfd&en

Crange eine ©d^Öntjeit befungen; eS

mar jebodf) mefjr ber junge $i$ter

geroefen, ber für bie Ueberfütte feiner

(Smpfinbungen irgenb ein Dbject gefud&t,

ba« er ju befingen oermocfjte; aber

nodj niemal« f)atte ein junge« 9Wäb;

<$en einen foldjen tiefen ©inbruef auf

i|n gemad&t, roie bie Sdjroefier 3Bilb*

bad>% roeld&e ftcf) tyrer oierunbbreifeig

3a^re fo beroufet roar.

3^r Sene^men gegen ben jungen

Dtonn roar be£$alb befto unbefangener

unb natürlicher ; — fie ^egte bie lieber*

Beugung, bafe fidf) in ifjr beiberfeitige«

Söer^ältnife feine fcfcroärmeriföen @e=

füf)le mifc^en tonnten unb in biefer

6i$erfjett gab fte ftdj ganj bem S3e*

fjagen $in, ba« für fte au« bem 2ln=

fölufe be« jungen 6$riftfteller8 ent-

fprang.

3t)r Sruber roar im ©runbe eine

ju reflectioe, faturifd&e SRatur; auf

if)n tonnte fte nid&t ben begeifierten

$>rang if)re« &erjen« au«ftrömen unb
it)n mit fortreiten. Seopolb bagegen

folgte roillig ifjrem füfjnen ©ebanfen;

fluge unb u)r @influfe machte ftdr) balb

in feinen neueften Arbeiten geltenb.

@r befprad) mit ir)r bie ©toffe ju

üRooellen; fte roufete oft mit feinem

fänftlerif$en$erftänbnife ben urfprüng*

Kofigqtr» „tjitmjttrtta" 5. fltft.

liefen $lan ju erweitern unb ju oer=

tiefen, unb roenn er bann ifjr bie

flehte $)i<$tung oorla« unb fie ftcfj

bittigenb barüber au*fpra$, füllte er

fld& reifer belofwt, al« bur$ ben

etroa folgenben öeifad be« ^ublifum«.

9iiemal« roar if)r ßob überfdjrocing«

Lief), ermübenb, immer enthielt e« 311-

gleich ben 6tac§el ju neuen 2lrtftren=

gungen unb roie glänjten bann i^re

großen bunflen Slugen, roenn fte mit

brennenben SBangen oon ben ftiehn

fpracb, bie ihm nodj oorfdjroebten.

SQ3ad fieopolb befonber« an feiner

ftreunbin fd&äfcte — fte ^ielt nie nac$

§rauenart irgenb eine weibliche Arbeit

in ber $anb, fobalb er il)r Dorla«;

fonbern opferte ihm roillig bie ganje

3eit, liefe müfeig bie §ctnbe in ben

©dfrofe ftnfen unb auf ihrem aud-

brucfdooQen 2lnt prägte ftdj beutlid)

bie gefpaunte 2lufmerffamfeit au«,

mit ber fte feiner poetifa>n 6c^öpfung

folgte.

Ter junge Tidner roufete bie«

Opfer ju roürbigen, unb bie %tyiU
na^me, meiere fte feinen literarifc^en

Seftrebungen entgegentrug, fenfte immer
roärmere ©trollen in fein ^erj.

6r »ergafe ben Unterfdjieb ber

^a^re; für ü)n roar (Smilie noc^ oon

rounberbarer ©d^öii^eit unb in oollfter

3ugenbblütf)e. 9Öa« it)r bie ^a^re ge*

nommen, ba« erfefete fte reict)licb burc§

i^ren @eift, mit bem fte Htte über=

ftra^lte. @r faf) ntebt eine altembe

Jungfrau oor fic^, fonbern nur eine

tbeale gtauengeflalt, bie erft mit i^rer

fügten, feurigen «Seele in tf)tn bie

flammen ber eckten 5ßoefte roeclte,

feinem noc^ jagliaft ^erumtajtenben

Talent bie ?Hic^tung gab. ©ie roar e«,

bie beftönbig ifm brängte, fld^ bem
$)rama jujuroenben, ba« allein bem
$>icf)ter ben ^öc^ften unb fc^Önften So&n

gewähre.

„Sitte anbern ^eroorbringungen

ftnb oerganglidt}'' — barauf fam fte

immer roieber jurücf — „fte mögen

f)eut noe^ fo fe^r bie Serounberung

ber SJlenge erregt Ijaben, morgen ftnb

22
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fte oergeffen, ^ö^ftenS fdjmeichelt ftdj I

noch baS Sieb in baS SInbenfen beS

SRenfchen ein, aber wer für bie 9iaa>

weit wirfen will, mufe ftch bie 33ül>ne

51t erobern fuct)en."

$n folgen Hugenblidfen erfchien ftc

Seopolb oon einer htnreifeenben ©djön=

Ijett. 9öie munberbar leuchteten ihre

2lugen, wie bebten ihre Sippen oor

innerer (Erregung unb welch' bejau^

bemben Älang r)atte bann tt)re tiefe,

fonore Stimme.

^a, fte war bie echte 9J?ufe eines

Richters, bie mit ihm jubelte, mit

ihm träumte unb ihm in leud&tenber

fteme baS glänjenbe 3iel jeigte,

wenn er ermattet mitten auf bem
faseren, bornenoollen SBege jufanu

menbrechen wollte . . .

Söie hätte er ihrem drangen,

welches ihn fo unenblict) glücflidf)

machte, miberftehen lernten! — $on
it)rcr flammenben öegeifterung fort=

gertffen, fabrieb er in fürjefter $rtfi

ein $>rama.

$n ruhigen ©tunben fagte er ftdj

wohl felbft, bafe feine ibeale £tcr)tung

ben realiftifcheu 2lnforberungen ber

33ülme oon tjeute nicht entfproben

mürbe; aber als er (Emilien fein

2öerf »orlaS unb fte ihm mit (Enthu*

ftaSmuS jujubelte, es gerabe eines

echten Richters würbig fanb, bafe er

bem ©efcfjmacfe bcS grofeen Raufen«

nicht frönte, ba oergafe er all' feine

Bebenfen unb in Ijöcbfter Aufregung

reichte er ihr bie ftanb: „D, roie

banf ich Sfomn für 3h«" Seifall,

mehr bebarf idt) nicht, nun bin ich

reich genug belohnt."

2lua) Emilien hatte ^eut' ihre ge»

wörtliche SRuhe etwas oertaffen. 33ieU

leidet fa^roeQte boch etroaS baS ftolje

Söeroufetfein it)re 93ruft, bafe fte allein

biefe Tötung Ijernorgerufen unb ihr

Sßort mächtig genug mar, in feiner

©eele jebe noch fchlummernbe Äraft

ju roeefen.

„9Jcan wirb baS $)rama nicht gleich

aufführen, nicht f)eute, nidt)t morgen",

fagte fte rafd) unb it>rc ©ruft l;ob fiel)

heftiger als fonft: „aber einmal roirb

boch feine 6tunbe fdfjlagen, frü^ ober

fpat ift 3t)nen ber (Erfolg geroife".

©ie fprad) mit jener Sicherheit,

bie ilir eigen mar unb ihre bunfel

blifcenben Slugen fdt)ienen propt)etifch

in bie ßufunft ju bliefen. 9öie jubelte

unb jauchjte eS in bem &erjen beS

jungen ©djriftfteHerS ! ©olch' glühenbe

Xfyüimfyme tonnte nur eine wahrhafte

Siebe jeigen, unb von biefer eblen,

feurigen ©eele geliebt ju werben,

bünfte ir)m baS t)öd^ftc ©lücf. — SBohl

roagte er fein ©ort ber (Erflärung,

aber roie mit magnetifajer ©eroalt

jog eS ifjn ju (Emilien, ihre Untere

Haltung erfefete ilmt 2IlIeS unb er

fd)lofj fta^ immer mef)r gegen bie

übrige 2Bett ab.

Söilbbadfj gewährte wenig oon ber

road)fenben Neigung beS ^reunbeS ju

feiner ©djroefter ober mod^te nid^ts

geroaf)rett. ^ür Smilie ^atte er nia^t

ju ftira^ten; er fannte fte ju genau,

i^r flarer, fclbftberoufeter ©ei^ liefe

fidt) nimmermehr non einer blinben

Seibenfa^aft unterjochen, unb für ben

g-reunb fa^ er barin roeiter fein grofeeS

Unglütf. 2Ba* fonnte e« i^m fdjaben,

roenn fein ^erj in lebhaftere ©Groins

gungen oerfe|jt rourbe ? — ber ©djrift*

fteller jog gcroife barauS ben reid()li^=

ften ©eroinn. —
Seopolb ^tte fein $)rama an bie

beutfehen Sühnen nerfanbt, oon einigen

oöflig ablehnenbe, oon anbern ^itts

jögernbe Slntroort erhalten ; feiner mar

geneigt, bie 3lrbett eines bramatifa^cu

Anfängers rafa) ju bringen, obrool)l

fidt) berfelbe bereits auf anberen @e*

bieten einen gearteten tarnen erworben.

3)er geiftanregenbe ^Bcrfe^r mit

(Emilie mar für baS ©Raffen bes juiu

gen ^id^terS 00m aHerbelebenbflen 6in=

flufe. ©eitbem fdjien feine ßraft gewaa^ -

feti ju fein, eine nooettiftifclje Arbeit

nach ber anbern entfprang feiner jefct

raftlofen $eber; aber er fchrieb nur

im ^inblicf auf bie ©eliebte.

©ie brängte ihn immer wieber

ju neuen ^robuetioneu, unb oon ihr
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ein beifälliges ßäd&eln ju erhalten, ein

aufmunternbeS ßob, war tfjtn ber ein*

jige unb bödjfte ßob»t. 2BaS bie übrige

2Belt ju feiner föriftfietteriföen Sba^

tigfeit fagte, war itim oöllig gteiä>

gittig
;
mo$te fie feine 93erfud)e bernum

bern ober oerurtbeilen, eS härmte ifm

wenig; — an bem ürtbeil (SmilienS

allein lag tym Sitte« — unb er fd)uf

nur fo rafd) neue Arbeiten, um ibren

rafUofeu ©etft beftänbig ju befajäftigen.

2öenn er ibr eine 9tooefle Dorlas,

fte einge^enb ftct> mit $ovm unb ^nbalt

berfelben befd)äftigte, bann fonnte er

bemerfen, wie glüeflid) fte babei mar,

wie fte nur in einer Sbealwett lebte,

unb baruber bie ©irflicbfeit oergaß.

2118 er i^r eine« SageS wieber

eine Grjäblung mitgebraebt fjatte unb

fie nad) beren Sßorlefen längere fyit

föwieg, fragte er lebhaft : ,,©inb 6ie

bamit nierjt jufrieben? galten ©ie mit

3b«m bätteften llrtbeil tttctjt jurücf;

©ie wiffen, baß idj'S oertragen fann

unb nur baS einzige ftitl im 2tuge

rjabe, mi<$ weiter ju entwicfeln."

(Emilie jögerte no<b eine SBeile

mit ber Antwort; fte ^iett na<$ tbrer

©eroobnbeit bie ^änbc läffig im ©djoß

unb it)n mit u)ren großen bunflen

5lugen anbticfcnb, entgegnete fte rur)ig

:

„3cb wollte es %fy\m\ fd^on immer

fagen, id) fjiclt miäj jebodj meiner

©ad)e ntcrjt oöllig gewiß; jefet aber

bin idt> oon ber SRidjtigfeit meiner (Ent*

beefung überzeugt; — %fynm fe^lt nod)

eines, um ein großer SDid&ter ju wer*

ben, ©ie muffen ftd) tcibcnfdt)aftlidt)

oerlieben." —
3n ü)tem frönen regelmäßigen

2lntltfee regte ft$ bei biefen SSorten

feine HJluSfel; fte fpradfj ifjren eigene

tf)ümlicben Statt) fo ruljig aus, wie

ein Slrjt, ber enblidj bie rid)tige

Sh'agnofe. gemalt ju bn&en glaubt

unb bem Äranfen bie r)eitejtbe ftrjnei

oerorbnet.

$)er junge Tidnev würbe oon

ifjrer öemerfung feltfam überrafdjt

:

fein fterj geriet!) in bie Ijcftigfto 9Bals

lung. Stinte fie ni<$t, was in u)m

loorging, baß er bereits längft itjrer

|2Beifung gefolgt mar unb fte liebte,

fo tief unb ftürmifcb, wie er nur ein

SJtäbdjen ju lieben oermodjte ? - aber

würbe fte fonft fo unbefangen biefeS

%i)tma berührt rjaben.

„Unb wenn nun mirflid) fd)on

biefe Siebe in meine 33ruft eingesogen

wäre?" fragte er mit jitteinber Stimme
unb feine 3lugen rul)ten ooll riefer, lei*

benfdjaftliaVr (Smpfinbung auf Emilien.

„3$ ?ann bie ©pur baoon in

%fytm Arbeiten nidjt ftnben", war
;
itjre 2lntwort, unb ion unb Haltung

blieben biefelben.

„2Beil fte nur in meinem fterjen

lebt. 0, (Emilie, wiffen ©ie benn nodf)

immer ntcf)t, baß i<b ©ie oererjre, wie

idfj noeb nie eine $rau oere^rt b°be,

baß ©ie mir 2We8, 2WeS geworben

finb unb jeber 2ltbentjug, jeber $uls*

fc^lag nur ^rjuett gehörtV (Er wollte

auf fie jueilen, fte ftürmif<$ an feine

33rufi jieljen; aber fie blieb unbeweg*

lidr) ftjjen, fein ßug in i^rem ooHen

2lntlifee oeränberte ftd) unb fte ent*

gegnete mit befonnener 5Hur)e

:

aljnte wobl, baß eS fo fommen, baß

©ie ftd) einmal felbfi über ^tt
©efü^le täuf($en würben, — bodfj

glauben ©ie mir, bie ict) jebn 3a^re

älter bin als ©ie, waS ©ie für mieb

empfinben, ift nur eine feeltfcbeftreunb;

fa^aft, - 3br ©eift fü^lt ftcb 8«

mir bingejogen unb i(»r jugenblidfieS

§erj nimmt irrtbümlid^ für Siebe,

waS niemals auf biefe 93ejeia)nung

2lnfprucb macben fann."

„9kin, nein, idf) liebe ©ie mit ber

ganjen ©lutb meiner ©eele unb jeber

©ebanfe — mein beffereS ©elbft weilt

nur bei 3f)nen/' rief Seopolb in teibeitJ

fa^afttieber (Erregung unb fua^te ihre

§anb $u erfaffen, feine feurigen ©liefe

in ibr 2luge ju fenfen, um biefelben

flammen bort anjujünben, bie in feiner

©ruft loberten.

(Emilie hatte längft ben 2luSbru$

biefeS ©turmeS oovauSgefeben unb fte

war beSlwlb baoon nia^t im -äJtinbeftcn

überrafebt. 3^r flarer, unumwölfter

22*
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©etft war ftdj Diel ju objectio geroor=

ben, um nicht if)r Segfiftniß ju bem
jungen Schriftsteller bis in feine

fleinften (Sinjelnheiten ju überfein.

(Sie rottßte, baß feine Siebe uid^t $auer
haben mürbe, beim fie fannte fdjon

biefe flüchtigen, leicht erregbaren £ich ;

terherjen, bie eroig auf ber Söanberung

fmb nac^ irgenb einem ^beal — unb

fte machte ftd) feine QHufiouen barüber,

baß er früh ober fpät aus feinem

Traume erroadt)en unb in ber einft

Vergötterten bie jefm^aljrc ältere $rau
entbeefen mürbe, unb fte roar r»iel ju

ftolj, um ben ©ebanfen ju ertragen,

baß ihn einmal nichts SfobereS an

fte feffeln folle als bie Pflicht. —
dennoch mochte fie ihm gerabe biefe

23ebenfen nicht mittl;cilen; fic mußte

fdt)on, baß ein leibenfchaftlid) erregtes

&erj auf foIdr>e (Sinroürfe bodt) nidr)t

hört, unb ftetS von ber Srotgfeit feiner

©efüble überzeugt ift, beSfjalb entgeg;

nete fte auSroeichenb : „$ch bin nicht

bie paffenbe ^rau für einen Siebter.

Sie muß u)m mit geiftiger Schmieg;

famfeit überaß (in folgen, ftd) ihm
ju 3*üen roiflig unterorbnen, ihn ftetS

berounbern, unb ich fönnte eroig nur

bie ÜJlufe eine« $)td)terS fein, roeldje

aufstachelt, bie glömme fd)ürt unb ihn

an bie fernen, unerreichbaren ^beale

malmt, bie eroig oor feiner Seele

flehen müffen" — unb als er fte

unterbrechen unb ihr fageu wollte,

baß fte ja bamit alle feine 9fafprüdje

erfülle, fcf>icn fte feine ©ebanfen er*

ratzen ju Imben, beim fte fuhr in

größerer Erregung fort : „3Mr roürbe

niemals fein Schaffen genügen, ich

roürbe ihm niemals 5Rut)e gönnen,

etwas höheres, ©rößereS oon il)tn

forbern, bis feine ßraft erfcfjöpft ju^

fammenbräche."

ßeopolb hotte (Emilie noch niemals

fo gefehen, ihre Slugen leuchteten in

fafi roilbem $euer, fie hatte bie ftänbe

auf bie hochlüogettbe S3ruft gebrüeft

unb ihre Sippen jueften. (Sin Danton

fchien fte erfaßt ju hoben unb mit

fortzureißen, unb noch ehe fterber et=

roaS erroiebem fonnte, fefcte fte rafch

fnitju: „SJtcin theurer ftreunb, ich

tauge nicht jur fanften, gebulbigen

fcauSfrau eines Richters, unb roeil

ich cS eben weiß, bis jur Ucberjeugung

roeiß, fo mag ich ©i* unb mich nic^t

erft unglüeflich machen."

Sie hotte baS entfeheibenbe 2Bort

mit einer Sicherheit auSgefprochen, bie

r»on oornherein jeben (Sinroanb abroieS.

Sefet reichte fie ihm bie &anb, fie roar

roieber nöQtg bie alte, ihr roilber^ßaroriSs

mttS, ber fte noch eben heintgefucht

unb ftürmifch mit fortgeriffen, fchien

erlofchen unb mit bem Verfuch eines

SächelnS fagte fte fo ruhig roie immer

:

„Sie feljen, roie furchtbar ich roerben

fann unb beSl;alb fliehen fie mich, *V
eS ju fpät ift."

$>er junge dichter gab noch »io)t

all' feine Hoffnungen oerloren ! er be=

hielt ihre feine §anb in feiner fechten

unb fte ftnnenb betrachtenb, als roage

er nicht, ihr in'S 2lntlifc ju büefen,

entgegnete er in tieffter SBeroegung:

„Unb hoben Sie mir nicht eben be*

roiefen, baß derjenige ber glücflichfte

Sterbliche ift, bem Sie für immer

jur Seite treten, benn %1)xe ftolje,

unbeugfame Seele jeigt ihm beftänbig

baS leuchtenbe {Jiei unb Sie fiacheln

ihn oon 9ieuem auf, roenn er ermattet

jufammenbrechen nrtTU*

»3$ fagte 3hn*n fchon, baß mir

fein 9JianneS:, auch fein 2)ichterherj

genügt. UnoereinbareS forbere ich. 9ta
ich lieben fofl, ben muß ich berounbern,

ju ihm auffeheu fönnen, unb bodf)

roürbe mein Stolj nicht eher ruhen,

bis ich tyn 8" wte herabgejogen, unb

roäre mir bieS gelungen bann müßte

ich ihn oerachten." 3hre bunflen Slugett

leuchteten roieber fo unheimlich roie

oorher unb auf ihrem fchönen SJntlife

prägte ftch beutlich ber geifttge $oa>

mttth aus, ber ihr eigen roar unb ber

noch niemals fo fdjarf unb nicflmltSloS

ju iage getreten, als in biefer Stunbe.

®er junge Sd;riftfteller rourbe oon

biefen 3öorten in'S innerfte §erj ge=

troffen. — @r fühlte eS beutlich, —
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ein ftifj ging burd) feine ©ruft, fte

waren nach biefem offenen ©efennrnifj

getrennt auf immer.

SBar'S nur eine 2lnwanblung oon

Ueberfpanntheit, ju ber it)r hocbfliegetu

ber IJbealiSmuS hinneigte, ober hatte

fte bnmit baS tiefte ©eheimnife ihres

inneren enthüllt? Scopolb wufete eS

nid^t, er wufjte nur jo oiel, bafe ifjr

unerträglidjer §od>mutfj auch feinen

©tolj getoetft uitb baS fetjöne, befelu

genbe ©erhältrüfj jerbrodjen oor feinen

pfjen lag. Sie Ijatte it)n alfo nur

ertragen, weil fte ifm tief unter fidt>

gebaut unb fte bebte oor bem ©e=

banfen jurüd, bafj er thr gleich unb

julefet über ifjr ftehen foüe. —
$iewtberftreitenbften@mpftnbungen

Durchwühlten feine ©ruft. Unb biefeS

ÜRäbdjen, baS tt)u mit ihrem wabn--

fmnigen $ünfel wieber herabziehen

brohte, menn er fict) auf irgenb eine

ftöhe gefchwungen, hatte er geliebt

unb als ben ©eniuS feine« SebenS

betrautet?

2BeIa)' ein fürdjtcrlid)eS ermaßen
aus bem erträumten Gimmel ! ©r riaV

tete fid) in bie ioöbe, ftricr) mit ber

&anb über bie ©tirn, als fönnc er

bamit bie legten füfeen ^antom--

bilber oerfdfjeudfen, unb fo ruhig, wie

eS nur feine innere Erregung julte^,

fagte er nad) einer langen $j$aufe:

„3$ banfe Shnen, bafe ©ie rntdf» oon

meinem ^rrttyum geeilt ^aben. 3$
glaube nun auch nicht mehr, bat";

3hnen bie Äraft innewohnt, midi auf

bie §öf)e ju bringen, bie 3ßnen oor^

fdtjwebt unb bamit wirb $tym\ auet)

ber ©d;merj erfpart werben, mich alSs

bann roieber herabziehen. Seben ©ie

toof)l, ©milie, unb meld) tiefe, untjeik

bare 2öunbe ©ie aud; meinem &erjen

gefplagen ^aben, feien ©ie überzeugt,

bafj td) baS SHnbenfen oon 3hrer

$reunbfcr)aft heilig galten werbe."

©eine Hugeu ruhten nodj einmal mit

einem tieffchmerjlichen 2luSbrud auf

it)r; fte fchien feine ©tide ju füllen,

aber fte regte fid) nicht. 3hr oorfjer

noch fo glühenbeS Slntlifc bebedte iefct

eine SCobtenbläffe, fte hielt bie fcänbe

übereinanbergefaltet unb nicht baS

leifefte 3uden oerrieth, was in if>r

oorgehen mod^e.

Äein Saut fam all 2lntmort über

ihre Sippen, fte liefe ben ftreunb ruhig

hinausgehen ; aber als ftet) bie £l)üre

hinter ihm leife fcblofj, baS ©eräufdfj

feiner dritte auf bem $lur oerhallte,

ba fam plöfelta) ©ewegung in ihren

Äörper, ihre Sippen öffneten ftd) unb

mit einem toilben, ocrjtoeifelten 3lufs

fdjrei rief fie feinen tarnen. — 6r
mar fort — er fam nidt>t toieber . . .

©ie rang jammemb bie &änbe. —
©ergeblich flüfterte xl)t bie Vernunft

ju : es mufete fein — biefer eine heifee

namenlofe ©cbmerj erfpart bir taufenb=

faa>S Seib unb furchtbare Temüthk
gungen — fte ftürmte in loahnftnniger

©erjweiflung burch baS 3itnm*r unb

enblicb löfte ft<b ihr ©djmerj in einem

unaufhaltsamen ^ränenftrom.

©o fanb fte ber ©ruber. @r ahnte

fogleid) ben Sufammenfmng : „Unb
meine felbftbetoufjte ©chroefter f)at ben=

noa^ biefeS gro&e Seib über fia^ ge*

bra^t? /y
fragte er ooll järtlicher 2^eit=

nähme ;
„trofebem roeife idb, bafe 3)ein

©tolj ihn juerft »ergeffen roirb, bamit

$)u oon ihm nid^t oergeffen wirft."

©ie fdhüttelte büfter baS fcaupt

unb mehr für fich felbft, als ju bem
©ruber geroanbt, rief fte mit fa^merj=

lid) judenben Sippen : „SJlufete id& ihn

benn aufgeben? Unb roare eS mir

nia)t möglia) geroefen, ihn für immer

ju feffeln?" Unroiafürlich warf pe

babei einen ©lid in ben ©piegel, als

wolle fte prüfen, ob ihr nicht oon

ihrer ©djönheit nodj fo oiel geblieben,

um ftdj fein &erj ju ftdhern.

„Nein, $u h«P
s^ccht gethan!"

entgegnete ber ©ruber mit grofjer

©eftimmtheit unb feine 3lugen ruhten

ooü inniger Xtyiimfymc auf ber ge=

liebten ©dt)roefter: „wenn auch $>ein

©eift über deinen Äörper eine oer*

jüngenbe 3Kacht geübt, fo wäre boch

ber Unterfchieb ber $ahre fpäter weit

fchärfer hervorgetreten unb Tu barfft
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ntdfot oergeffen, bafe er $ur ©ilbe ber

^oeten gehört. ®iefe £id)ter f<$wär=

tnen unb brennen ftets für eine ein*

gebilbcte ©otttjeit unb ftc tjaben nid)ts

al§ ein wenig #fä;e für bie einfache

Sterbti(r)e, bie fte ebenfalls ju lieben

ftcf) juweiten einbilben, ober nur uot*

geben, beim if)re oagabunbenljafte $f)an*

tafte feffeCt ftd) an nichts unb folgt

jeber raufcfcenben 9lobe unb jebem

ftatternben 93anbe. ©taube mir, ber

icf) midr) ebenfalls jur 3unft jälilen

fann unb Selbftfenntnife genug befifee,

um bie uns anfjaftenbe Sdjroadje ein*

jufetjen."

Emilie r)atte ftdr) biefe gerben

2Sar)rf)eiten nur ju oft felbfi gefagt,

waren fte boer) mäduMg genug gewefen,

fic ju bem ^eiligen (Sutfd&lufe ju brau-

gen; trofcbem Hang nur burdr) ü)r

inneres ein einziger Scf>merjfcr)rct,

bafe fie üjn oerloren ... Sie war

ftdr) ftets fo feelenfiarf oorgefommen

unb fmtte immer baS SBcwufetfein ge*

t)abt, bafe fte foldy fcnttmentalen 9ln=

wanblungen nidjt unterworfen fei unb

abfeit£ oon ber Spenge, einfam unb
rul)ig, unbeirrt oon leibenfdjaftlidjen

(Smpftubungen it)re« SBegeS gelje. 9iie*

mal« t)attc fie eS für möglid) get)al=

ten, bafe fie einen ÜKann lieben würbe.

famfett roufete er ir)r überall r)in ju

folgen. —
Söeil fte it)r $erj fd&ott butdj

ben Unterfcf)ieb ber 3a&tc fur f°

ftct)er gewannt, r)atte fie ftdr) rücfl)alt-

los bem ©errufe Eingegeben, ber für

fte in bem $erfer)r mit bem jungen

$5icr)ter lag. 3r)r Stolj füllte ftdt> ge*

fdjmeidjelt, bafe fte baS $euer in feiner

39ruft f(it)üren, tr)m ben 2Beg weifen

fonnte, ber ir)u jum 3iel führen mufete,

unb et;' fte eS fetbft geahnt, war eine

tiefe, glüfjenbe Siebe in ifjr $erj ein*

gejogen. — Sie far), bafe audj bie

©efüf)te SeopolbS eine anbere ^ärbung

erhielten unb nun begannen für fte

bie tiefften unb furdjtbarften Seelen*

tampfe.

$öor)l war fte jefct feiner Siebe

fidler; aber wer bürgte if>r für baS

flattrige &er§ eines $>i$terS! unb

fte t)ätte niemals ben ©ebanfen er*

tragen, bafe eine 3cl* fommen fotlte,

wo fte bem ttjeureu 9ftann nidr)t metjr

MeS war! — 2öer weife, ob tfe

felbft fo oiel (SntfagungSfraft befeffen,

um auf immer fein &erj mit feiner

9Jiufe 5U teilen ! — $)er 3Rann, ben

fte liebte, fotlte ir)r atiein gehören unb

bod) fagte ftcr) mieber ir)r reflectiren*

ber SJerftanb, bafe Seopolb bieS nidt)t

3mmer waren ir)r bie ^Repräsentanten i bürfe, wenn er fein Talent nidjt unter*

beS fogenannten ftarfen ®efd)lecr)tS graben wolle unb bafe fte tfjm baS

fefjr fd)mad) oorgefommen; it)r ge

fdjarfter SBlid trotte überaa «einlüde

Severe ebenfalls nierjt üerjeifjen würbe,

ftür biefe tiefen, unoerföt)nlidr)en

Sdnoäd)en unb unangenehme ©igen- 2öiberfprüdt)e gab eS nur eine Söfung

—

fdjaften entbeeft, weldje fte abftiefeen. — baS Scheiben auf immer unb fte tjatte

9?un freujte ßeopotb ir)reu SebenSweg tjeute biefen 3luSweg gewählt, — wie

unb ber junge 3Wann fdtpieit ii)r wie . oiel er il>r foftete, baS oermoct)te felbft

baS $bcal ir)rer 9Jtäbd^enträume.

3llle feine Slnfdjauungen trugen ben

Stempel beS @blen unb Steinen, feine

feurige Seele natjm gern ben glug
jum iböd&fteu unb mit geiziger Sd^mieg*

it)r S3rubcr in feinem gangen Umfange
nid)t ju at)nen. ©S war bie erfte unb

einige Siebe, bie it)re Sruft erfüllt

unb eS bract) ifjr ftoIjeS, ftarfeS ^erj,

auf baS fte ftetS fo gepocr)t, in Stüde.

ftorffefcung folgt.
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(Ein JJJej jur Sdjuto.

CrjäljlimQ ou« bem SotfMcbcit Don JT. H. JtoffMtr.

2lm «äfften Sonntag fagte fte:

„$aft ni<$t« Dagegen, ÜUtonn, fo roont'

t<§ r>eute gern eine i?ird)fat)rt t>erria>

ten ju $)anf für bie rotebererlangte

©efunbtjeit. SBottteft mitgeben?"

,/3a/ K ^"9' bem §err;

gott nur redfit an bie ßetjen, $u 93et=

f^toefteT unb oerfdjerg' (oerfcrjroärae)

mi<r) bei itjm, oerfc^ergft mief) ja fo

gern/'

6ie ging rjinauS gegen ben Wlaxtt

©algftetn. ©ie fua;te bie öbeften 2öege,

too bie roentgften Äird&engänger man*

betten. ©ie r)atte 2lngft, fie werbe ftcr)

burdf) it»rc SWicne oerratrjen beim

Kaufmann, wenn fic Rattengift oer=

lange. S>a3 mufete fie gut ma<$en,

fte muftte fidt) üben. %n einem oer^

lajfenen 2Balbfd&ad)en fiettte fie fidt)

juerft oor einen fallen 33aumftrunf,

bann oor einen grünen ©traudj,

enb(idt) roenbete fte fid) gefeit ein (5ta>

prüfen in ben ßroetgen, rjielt geftttig

ba8 ©aeftudj in ben ^änben oor ber

Sruft unb fagte tjalblaut, wie fidt)

SBäuerutnen in ÄaufmannSgeroölben

gerne ftetlcn : ,,§ätt' auc& gern ein

wenig roa*. — Slber ba* ftnb faubere

©eibentüdjel , bie foften geroife re<$t

oiet. 6d)ön ftnb fte. ^a, bafe tdt) fag,

ein fcüttenraud) jum Sftatlenfutter fjätt'

id) gern." 6ie mar aber nicf>t ganj

jufrieben. Ob fte oom Rattenfutter

lieber gar nid)t« fagen fottte? SBenn

man fcüttenraud) fauft, fo oerfter)t

ftays ja oou felbft, baß man e3 als

Rattengift brauet.

3m Äauflaben ju ©algftein roaren

nad) bem ©otteäbienfte oiele ßeute bei:

fammett. Söalpa oerlangte jroei ßfleu

blaue fcembfdjnüre, um fünf Äre^er

Reugeroürj unb um brei 3ei)ner &üt*

tenraua^.

„9B03U brauet 3t)r ben Kütten:

raua)?" fragte ber Kaufmann.

„28ir t)aben fo oiete Ratten in

ber 3Küf)le."

„®a müfjt 3r)r (Sudj rool)l uuS;

weifen, roer f*ö> / ntetne Siebe,

fonft barf tef) fein 2lrfenif rjergeben."

„Ra, na", rief einer aus ber

Spenge, „bei $er tft'S ntdt)t fo gefät)r--

lid&, ba8 ift bie ©eismülleriit in ber

XranSau."

„Radjt)er rjat'8 feilten Slnftanb",

fagte ber Kaufmann. „$r)ut baS 35ing

nur gut oerroaf)ren, '3 ift ein milbeS

©ift."

311$ bie Söalpa auf bem fceimweg

an bem ©algfieiner 3trment)aufe oor;

beigiug, fafreu baoor etlid)e ^frünbner.

3fjr §erj mar fyeute fo fetjr jum 2öot)k

tfmn aufgelegt, bafe fte alles ©elb, toeldje«

fte bei ftd& trug, an bie armen Seute

oerfd&enfte. ®ann eilte fte ber £ran$au

ju. 9öer fte Ijeute fo t)ätte get)en ge«

fe^en, bie fä^öne ^rauengeftalt , im

einfachen ©onntag^ftaate , an meinem
mdjt ©telfeit, töo^I aber guter ©e^

fefemaef ju fpüren mar! Xaufenbrotje

SBorte t)atte fie barüber erbulben müffen,

aber bie gerooc)nte 3lrt, ft<$ ju fleiben,

r)atte fte ben Saunen it)re« SWanneS

niö)t jum Opfer gebraut. 3tjr 2lntlife

roar in feiner ©läffe nur nod> fa^öner;

bodt) rockte t)eute über itjre ©angen
juroeilen ein roftger &aud). 3t)r Sluge

leuchtete in lebeitSooller Älarljeit, als

fte r)inaublt(fte ju ben fangumjau^^ten

SBipfeln be3 2öalbe0 unb jum ^immeU^
blau. — roar mW> roic eincr

roiebergeboreitett ©eele. — SJton l)at nur

ein einjig Sebett, unb ba3 fott man

ftdj roar)ren, oon bem foll man 2lfle£

ferntjalten, roa« rjäfelid? ift unb oer=

berblicr), um baS foll man 2We3 fam^

mein, n>a§ 5reu0e ®° au$
gelten e« bie anberen 3Jienfd)en, fte

motten jung fein ober alt, toeltUdj ober

bigott; fo t)ielt e8 felbft ba« Xtjier

unb jebeS ©efdjöpf. — Unb enblicfc
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fottte fte — bic SBalpa — ja ber 2Belt
|

mteber fein, fotlte (eben, rote DRenföen

leben mit jungem frifdjen S8Cutc unb

fröf)li$em ©ittn. ©ommerltdjer igaudj

coli SBatbobem fptelte um ibr Iocfig

fcaupt. gufe f^ten ben Äalffanb;

boben be« Söalbmege« faum ju bt-

rüfjren ; e« fyätte ujr audj wef) getfjan,

fyeute eine 2(meife, ein SBürmlein ju

vertreten, ©o freuboofl roar fie unb

bie Strme breitete fie au«: ©ei gegrüfet,

mein füfee« ßeben ! — 3ln einer alten

föotf)föf)re fam fie oorüber, an meiner

ba$ Söilb ber Jungfrau mit bem ßinbe

tying. liefern Silbe gab fie einen

ßranj uon ©locfeublumen unb wilben

Silien.

3ur fpaten 9?a^mittag§jeit nad)

Jgaufe geteert, faub fie tyren ÜRann

in ber ©tube auf einer 9Banbbanf au&
gefiredft unb fdjlummemb. Sange ftaub

fie ba ftid unb bliefte iljm in'« 2ln*

gefidjt. S)er f>arte £ug a»f Dcms

felben roar oerfd&munben, fanfte föulje

lag barüber fjingegoffen. — 2Bie fd&ön

roar biefer 9J?anu, roenn erfd&lummerte!

— — 911« fte fo auf ityn fnnfab'

leud&tete if)r 2luge. ©eine redete §anb
$ing über bie 33anf lunab, fanft f)ob

unb braute fte biefelbe in eine be=

quemere Sage. — (Er tyat 2Jlül)fal

unb ©orgen, roie gut roirb ifjm ba«

©d)läf$en ifmn!

9luf bem £ifc$c, in Rapier r)a(b

eingefd^Iagen lag neuer Itajtblauer

©^afwollenftoff für ein graucnfletb.

— $en ijat er mir Ijeute getauft,

'« roirb ja mein £ag fein in ber

Söodje! jubelte ba« 2Seib im &erjen,

nein, er ift gewife nid)t fo f)art, roie

er tfmt. <5r ift bodj ein guter SRann.

©ott oerjeuy mir Sittel! — 3f>r

6erj rourbe roarm. 3Bie wollte fte ilm

fo gerne liebhaben! — — 6« oeti

langte ifjr, if)m einen Äufe ju geben,

©ie beugte ftd> ju iljm nieber — fein

3lt§em ro$ ua# ftufel. Ö«P»Ö f^redfte

ber SJtonn auf, fprang empor —
ftarrte fte an unb grinfte.

„§aft gut gcfdjtafen", fagte 2öatpa

fanft.

,,2öa« fott'8 benn!" fuljr ber

SRüfler lo« , „fott i<§ etwa ni<$t mefjr

fdjlafeu in meinem &aufe? 2Sa«

fa)tetd)ft benn fo um mid) fjerum?

2ötttft mir bie SKugen austragen?"

,,©el)', 3Jlann", oerfefcte bie Söalpa

lädjelnb, ,,ba« ift ja bod) nid^t S)em

©ruft. Söeifet e« mo|l, 2)u meinft mir'«

beffer, al« $>u'« fagen magft. be=

banf mid) für ben fdjöiten fttoetjeug."

„Sebanf'fi JK$r laajte ber

3Jlütter auf, „meinft, er gehört $ein?"

„Süfete nid)t, wem fonft", fagte

fte, „ober weifet eine Slnbere bafür?"

„Unb wenn audj!" fd^rie er unb

ftorrte fie mit rot^untertaufenen Slugen

wilb an, „!>afi 5)u mia^ etwa gepa<$tet ?

3öie oiel l)afi benn 'geben für'« %afyx,

fje? 3e(m 33effere weife i^, unb $)u

bift mir bie ©$led)te|it' \"

®a8 war i^r wie ein ©tidfj in'8

^erj. Df)ite noa^ ein SBort ju fagen,

ging fte fnuauS.

—

Smmer met;r ergab fta) ber ©eij*

mütter bem ^runfe.

3n ber ©egenb Ijatte ftc^ ein

jweiter 3JJüffer angeftebelt, ein ferner

9Jerwanbter oou ber Söalpa. (Sr oer*

fa}lea;terte bem ©eijmüfler ba« ©e=

fa^äft; biefer liefe e8 feiner grau
entgelten, ©eine Suft war, ifjr we^e

ju tbun, feine Sabe ber Ärug. Oft gab

eS ©tunben, ba er in Xobfudjt a\x&

braa^ unb ftdE) fein 2Beib gar nia^t

oor i^m fe^en laffen burfte. $er 3lrjt

fam in'S ^an«, bem weinte fte bitter*

lid) cor.

„3ft traurig, liebe Müllerin",

fagte biefer, „aber ba§ mag @udfj nod^

tröften: fa^lea^t ift er nia^t. Unb ba«

mögt 3f)r ftd^er glauben, wenn er 6udj

webt^ut, fo ift i^m aua) fetbft nia^t
m

moi)l. @r ift franf, er leibet an fo

'

einer Slrt 9Jtanie unb er fann felber

nidjt anber«/'

— 2ln fo einer 2trt 3Jlanie! baajte

bie 2öalpa bei fta^, — bafe er neben

mir anbere 2Beib$leute fjat, betten er

©efd^enfe maa)t — ift ba« audj fo

eine 3lrt 3Jlanie? — ©eine aufgebeefte

Xreulofigfeit ^atte in it)rer ©eele einen
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Sdmon erwedft, ben fie früfjer nodfj

nid^t gefannt, ber nun fort unb fort

an ifjr rüttelte, wenn fie fonft in

Stumpfheit oerfinfen wollte ; ba bäumte

fic fidj auf unb ifjre Heroen bebten

unb if>r ganje« Söefen bürdete nad&

einer %$ai.

3ftre Obliegenheiten im &aufe be^

forgte fic mit auffallenber 3Jlilbe unb

©anftmutf). %fyt 2tngeficf)t mar blafj,

oft faft fafjl, bie Singen waren wie

eingefallen unb bennodfc uofl feltfamen

©lanje«.

„2Beifi gar nicf}t", bemerftc in

biefen Sagen eine SJtagb be« föanfe«,

„wie mir neujeit unfere ÜHüHerin

oorfommt; mtdf) beud&t alleweil, bie

lebt un« nid&t lang."

93or ber $au«tf)ür mehrten

bie Settier ; benn e« roaren bie ©aben

gröfjer geworben, unb 2Batpa reifte

ben Slrmen mit oollen $&nben.

©ine« Sage« t)atte fie einem tnüf)5

feiigen alten SBeiblein brei Silberje^ner

in bie$anb gebrüeft: ,,©iel), ba« nimm
Sir, unb t$u' beten für mi$!"

Ueber ben §of Ijtnabtorfelnb be=

gegnete bie 99ef<$enfte bem SJiüQcr,

au« ^erjenöfreube unb Sanfbarfeit

wollte fie ifjm bie &anb Kiffen : „$ür
ba« oiel ©elb, ©eijmüHer, für ba«

oiel ©elb. Sein ffieib l)at mir brei

3ef)ner gef^enft. Saoon leb' id& roie

ein ©raf; oergelt'« ©ott bi« in ben

Gimmel!"
@ilte ber SJlülIer in'« &au«, be*

fd&ulbtgte fein Söeib ber SBerfd&wen*

bung unb ob fte ba« ©elb auf ber

Strafte aufgeben Ijabe, bafe fte ba«--

felbe roieber auf bie ©trafte roerfe ; unb

fie fei nur jum Serfdf/leubern ba, er

fef>e fdfjon, er müffe fte tobtfdfjlagen,

motte er nid^t, ba§ fein ganje« $au«;

roefen unb er felbft ju ©runbe gefje.

Unb gleichzeitig hat er ihr einen

©djlag oerfefet auf ba« Jgaupt, bafc

fie in bie bunlle ÜRebenfammer taumelte.

(5r fianb auf feinem glecfe roie

angewurzelt füll unb fd&rie: „ßomm'
berau«, SBalpa, fomm' nur nodj ein*

mal fjerau«!"

©ie melbete fid& ni<$t, tarn nidjt

fjerau«. Sa trat er mit geballten

ftäufien in bie Cammer unb faf), roie

fein 3öcib eben etroa« hinter bem
Söanbf^ranf oerbarg.

,,200« f>afi Su bort! ©ib f)er!"

fd&rie ber 9JtüHer unb r)afd^te na$
ir)rer &anb. Siefe roar leer.

„fceimlitfteiten?!'' fagte er unb

grinfte oor $o§n unb SButl).

3ftre ©urget roar einen Slugenbluf

roie jugefdmürt, tr)rc Sugen traten

fdjroff Ijeroor ; balb aber entgegnete fie

00Q ftumpfer 31 übe: „©0 fdjau, fo

fu<$', roa« id& für fteimlidttfeiten i)ab',

wirft e« wof)l feigen."

SJom ©ewefjr, ba« an ber 2Banb

lüng, rifj er ben ßabftodt f>erab unb

ftöberte mit bemfelben hinter bem
Söanbfdfjranfe Ijerum. 6in paar halb;

blinbe dürfen famen juerjt f)eroor,

bann etroa« ©taub, bann ber ftefeen

eine« ©pinnengeroebe« , bann etlidje

alte $apierftücf#en, bann eine blafc

rotfje <Qal«fd)leife.

S)er SHüller t)ob mit bem ©täba^en

bie ©dfileife empor unb fragte : „2öa5

ift benn ba«, meine Siebe?"

„Sa« ift ein§al«banb", antwortete

fie rubig.

,,2)a« wei§ tii) wollt, Xu ©d^tange

^u", oerfefete er, „aber warum ^afl

£u beim biefe« ^al«banb oor mir

oerbergen wollen, l>e?"

„Söeil — weil id) mid^ nid^t ge*

trau, weil S)u fo l)axt bift auf midf)."

„S3iel taufenbmal \u gut bin ict>

noa) für QM)* ^5« fd^lea^te Kreatur!"

fa^rie er, „ie^t auf ber ©teil' fag'

mir, wo Ijaft ®u bie« ^albbanb ^er,

ober id& erfa^iefe' ^ia^ maufetobt!"

„©agen mitt id^ Sir'« wo^t,

$raii3", antwortete fte gelaffen, „bie«

Sanb ^ab' ia^ oor vjeit oon einem

33uben friegt; ba« S3anb ift fo^on lang

blafe unb ber 99ub' ift lang fä^on oer=

ftorben, unb je^t weifet e«."

Sa ladete ber ©ei$müHer wilb auf

unb rief mit einer ©timme, bie man
Kau« oerftanb, bajmifa^en: „©0 wo^l,
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2öalpa, fo roohl! $er 8ub' wirb noch

nicht oerftorben fein!"

„Stu, fo lebt er noch", antroor*

tete ftc. W ihm nicht gut auf brei

Sage. Unb $ir, 2öeib, S)ir fd&lag'

ich bie eheliche Sieb' noch mit §afel'

ftödfen hinein, barauf leg' ich 3Mr ein

3urament ab !" Uub er ftürjte au«

bem &aufe.

®ie 2Satpa ftonb eine ©eile roie

betäubt unb troefnete ficr) mit einem

Xudje ba« SBlut, ba« ihr au« bem
3Jlunbe flofj. £ann oerriegelte fic bie

%$üx unb fudfjte hinter bem 2öanb=

febranfe ein blaue« ^apterd^en tjeroor,

ba« fic in ber Site bort rjinabgeroorfen,

unb welche« fte baburd) oor ben gieri=

gen 23ticfeu be« SDtütler« ju fiebern

getrautet, bafe fte ba« alte &al«banb

al« ben ©egenftanb ihre« ©eheimniffe«

ausgegeben hatte. £a« $al«banb mar
eine Sörautgabe tr)re« eigenen SJtanne«

geroefen; märe jebodt) ba«felbe uid)t

al§ frembe« 2iebe«$etd)en oorgefchüjjt

roorben, fo hätte ber SRüller weiter

gefpäht unb ba« blaue Rapier mit

feinem Ehalte gefunben.

«Run aber hatte SBalpa bie lefete

Srftcfe hinter ftd^ abgebrochen. ©ie

roufete, roetcb' neue ©äffen fie burd;

ibre Angabe bem (Satten an bie &anb
gegeben hatte, bafe e« nun in feiner

stacht lag, feine 9tot>ljeit gegen fie oor

allen Seuten ju rechtfertigen unb ir)re

@hre oollcnb« ju nickte $u machen.—
8m anbern borgen flieg ber ©etj;

mütter ju fer)r früher ©tunbe au«

bem 23ette @r toolltc auf ben $ont;

marft fahren. $>raufeen flapperte bie

WltyU, er rief fein Sßeib; ba« tjörte

ihn nic^t fogleidf). 6r tappte im gfitu

ftern an feinen Äleibern umher, er

rife ba« ffiinfeltaftchen auf, ba« in

ber (Scfe fymUt feinem 23ette ftanb.

£abei Imb er ju tacken an unb fein

Sachen roar roie ein Sögeln. Unb al«

bie SBalpa fam, fuhr er fte an : „$u,
jefet roeife ich'«, $u tannft leicht SU<

mofen geben. 3>u haft mir mein ©elb

geflöhten."

(Sin 2luffchrei au« ihrer Sruft. ©8
roar ein 6chrecfruf ; er hatte geglaubt,

e« roäre ein ©crjrei be« ©efiänbntffe«

geroefen. „9Jceüt ©elb ift weg!'' rief

«/ *fag', Seftte, roo haft mein*

»rieftafche ? 2lh/ W ™«& bie

haft S)u geftern hinter ber 2öanblab'

joerjtecft, $u falfcher ©atan, ®u!"
„9JMfehanble mich nur nicht, ich

fage $tr 2lUe«."

6r liefe fie lo«: ,,©o fag' eS!"

„23et meinem ©Ott, ftranj, oon

deinem ©elb roeife ich nicht«."

„&ere, $>ir roitt ich bie 23ahrheit

noch h*rau«$iehen \

u Unb fofort begann

ein Auftritt, ben ber (Srjähler nicht

fchilbent fann.

©päter, al« Sicht gemacht rourbe,

fanb fid) bie ©elbtafche auf ber 93etts

beefe be« Mütter«, auf roetche fie au«

bem Dtodfacfe gefallen roar.

Sßalpa fauerte in einem SSinfel;

fie flagte nicht, fte fchluchjte nicht. Äein

aJcenfd) hat ba« fehreefliche »eben ihre«

§erjen« oernommen. — Vielleicht er=

roartete fte nun oon ihrem tarnte

Slbbitte. tiefer hatte fid) roortlo« aber

pfufternb angefleibet unb plöfclich fagte

er! „5ßer roeife e«, fanuft ba« ©elb

boa) am Seib' gehabt unb mir ba«felb'

nur fo auf« iiett hwgeroorfen haben.

%\x trau ich nimmer. — iroll' 3)ich

je^t, $)u Äröte, unb fchau, bafe ich

mein grühftücf frieg' \"

SRoch jroei 9lugenblicfe roar 2öalpa

nach biefen Söorteu gelauert in ihrem

2ötnfel. ^ann erhob fte ftdj, richtete

ihr 31ngeftcht gegen bie 3>cfe be«

3immer« empor unb ging in bie Äüche

hiuau«. ©ie roar roieber bie ®mfige,

unb balb ftanb ba« grühftücf auf bem

Sifche. 2öalpa ging mit feltfamer ©e^

laffenheit au weitere Arbeiten.

3)er 3J?üHer, immer noch grollenb,

fchnitt S3rob in ben Äaffee. $)ann afe

er unb gab iubeffen burch fur$e, h^rs

heroorgeftofeene ©dfee S9efct)l , roa«

roähreub feiner 3lbroefenbheit im föaufe

ju gefchehen habe.

^löfolich ^ielt er ein unb fah

feinen Söffet an. 5)amt ftarrte er in
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bie fäon balbgeleerte ©d&ale unb fog

mit ber 3unge an feinem ©aumen.

„Du, Söatpa", faßte er herauf,

unb [eine ©timme mar unftdjer, faft

roeid), „Du SOBalpa, per; fjer ba.

mit mir Äaffee: er ift übrig« genug

für aUsroei."

©ie föüfctete fein Bett auf, ging

bann in bie Sorfhibe unb überhörte

bie Sinlabung.

(Srregt, inbem er fiä) mit ber

fladjen &anb über bie ©tirne fuf)r,

fianb ber 3Jiüfler t>om $ifd)e auf

unb fagte no$ einmal in gebämpftem

$one: „2öeib! uerfofi' mir je^t ben

Äaffee

!

Die SBalpa jiürate jur £I)ür

t)inau«.

„fcerr ^efu! §err $efu Gf)rifi!"

fdjrie ber WlüUtx, „jefet $at fie mid)

oergiftet! — $efct bin td& tun! —
— Du 3Beib! — mufet mit mir!"

&inau« rafte er. 3m Sorfjaufe

erfaßte er mit frampffwft juefem

ben SIrmen ein fernere« SBett unb

jtürjte bamit ber gftU$enben nad).

Die SSalpa fto^ über ben &of,

flof), an ©tod unb Pfeiler rennenb,

burd) ben Söagenflur, flof) in bie

9Jlüf)Ie — ber Mfler in roütfjenber

£aft, bod) fdjroanfenb, tyr nad) mit

gejü(ftem33eil unb fdjäumenbem 3Rtmb.

Um ben 2Ref)lfaften no<$ ging ber

Seiben rafenber ßauf, ba erreia^te

Söalpa roieber bie 2f)ür, fd)Iug t>iefe

runter ftd^ ju unb ftanb im freien.

9iodfj fyörte fie e3, roie er innere

r)a(b ber if)ür mit einem grä&lidjen

©d>rei jufammenbradj.

Dann ging fie im Morgengrauen

bauon. ©ie war lebig unb erlöjt, fie

mar frei. 3f)r &er$ jubelte, u)r ©e-

roiffen mar leidet unb lidjt, roie naef)

einer guten %\)at

lieber bem &f)ale traute ein bfinner

föerbftnebel; neben bem SBege, auf

roeldjem Sffialpa f)inetlte, lagen grünenbe

föübcnfelber unb abgeroeibete Siefen,

auf benen bie blaffen Äela^e ber 3eit*

lofe ftonben. — fcttmalig roar es

ltd&t geworben. Söalpa ging bafjin unb

far> niajt um unb für jeben tyr 33e*

jgegnenben f)atte fie einen fjeiteren

üJtorgengtufe.

„2öof)in fo früt) ?" rief \f)t ein

junger ftul)rmanu ju.

„3n bie ßird)', roenn Du roiCft

mitgeben."

„Ol), ba oergefjft Dtdj ja, ©ei}=

müllerin, ber 2öeg für)rt fein ßebtag

nidt)t in bie SranSau."

,,©o roirb er roof)l roo anberS

Ijinfüfjren."

„(5i freiließ, freili<$, ©eijmüllerin,

baS ift geroifj."

2llS fie jur SBrüdfe fam, roo ber

2öeg über ben ftlufj fefct unb ein

fdjmater ©teg über ben |ier für) ab*

Sroeigcuben 9Rüf)lbad) leitet, begegnete

if;r eine lebhafte ©$aar r>on ©d)ul-

finbern. Die ©rfaljrung jeigt, bafc

jur ^etbftjeit bie ßinber Diel febr)af=

ter unb lauter finb, als in anbercu

3af)re$jeüen 9Raturforfd&er I;aben ben

©runb bafür in ber Äüfjle unb Dünm
beit ber Suft gefunben. ©o jof)Itcn

and) honte bie .Uinbcr l)Üpfenb Uitb

mut^roißig fyeran, nedften jidj gegem

feitig, fajlugen fid^ mit itjren §üten,

Rauben unb ©d&ulfäcfen, roarfen \i$

auf bie ©trafee ^iu unb labten babei

unb tletterten auf bie 3tae unb

©träudje, auf baS Srücfengelänber

aud) unb hüpften über ben Mfylfteg

i)in unb ^er unb warfen ©teine in'8

Söaffer unb ftiefeen mit ©taugen in

bie Dümpfe unter ben Uferrafen hinein

unb lärmten in rjetter Suft, roenn

fie eine f^orette auffa^redften. ^ßlöfeüd)

ein ©d[)rei, ein ^obeS 2lufgitfcf)en im

^luffe unb: „ber SRiajel, ber SJlicbel

ift in'« SÖaffer gefallen !" jeterten bic

Äleinen bura^einanber.

Die ©atpa, \\o$ mdrjt roeit uon

ber ©teile, eilte jurücf, fa^, roie ber

ßuabe, von bem je tu nur noch ein

^ufe ^eroorftanb, im tiefen SBaffer

baoonrann. O^ne Sebaa^t ftreifte fte

i^ren lleberrod oon fid) unb fprang

in ben glufe. ©ie rang mit ben SBellen,

fie uerlor aßen ©runb unb $alt, fte
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ftet um, wallte baoon unb oerfchwanb

unten, wo ftd^ bie ©eibenbüfehe fchwer

unb bunfel über ben g-luß wölbten.

SMe ßinber fd^offen planlos um=

her; nur ein achtjährig 9JJäbcheu blieb

gefaßt unb fagte ju einem anbern:

„$)u, jefet muß ich jum Pfarrer gehen,

baß geläutet wirb, weil ber glitten*

baumer Wlifyl unb bie Seijmüllcrin

ertrunfen jinb/'

Xa wanb ftdt) unten jwifdjeu ben

©träumen bie Söalpa fjeroor, in ihrem

2trm ben bewußtlofen Änaben t)altenb,

aus beffen 3Hunb ein 2öafferftrom

heroorquou*. Sie legte ihn fofort über

ber nächfien getbplanfe auf ben 23auch,

fo, baf? &aupt unb güße ju beiben

6eiten nieberhingen, fie preßte alles

Sffiajfer tyxvot unb rieb feinen Seib

— ba f)ub ber ßleine wieber an ju

athmen.

Salb famen mehrere Seute jufam=

men unb ber SDlichel unb bie Söalpa

mürben unter freubiger Erregung nach

XranSau gebracht.

„§eut' §at bie Seijtnüllerin ben

&üttenbaumer ©üben au« bem SBaffcr

gejogen!" S>ie ßunbe oerbrettete fidt)

balb im ganjen %\)<xlt. „Sie märe

felber fdjier babei ertrunfen. Sie ift

aber ein fräfttgeS unb muttjigeS 58eib,

hat ftdt) unb ben flnaben mit ÜHotfj

noch herausgearbeitet, ^efet ift fte im

$farrf)of unten unb ber dichter ift

ju ihr gegangen unb bie Herren fmb
alle beifammen unb toben bie iöalpa

;

unb bie jQüttenbaumerleut' fmb auch

fchon herauSgefommen oon ihrem ©ra:

ben unb fte roiffen gar nicht, was fte

ber 3Jtüü*erin ©uteS anthun follen."

G0 mar auch fo. $ie 2öalpa

rooflte fort ; aber fte ftaf in ben Äleü

bem ber ^farrerSföä)in , benn bie

ihren waren noch nicht getrottet,

©tne große Unruhe mar in tfjr, aber

fte mußte aushalten unb für ben

Äbenb wollte man jur geier ber $el--

bentfmt eine Unterhaltung anftetten;

— unb bem SJlüUer wollte man eS fc^on

ju wiffen tf)un, wo fein braoeS 2Betb

heute ftedfe unb baß für ben Slbenb

auch er feibfit in
1
* SöirthShauS fomme.

$)a berichtete ©tner, ber Sei3tnüfler

wäre r)eute gar nicht baheim unb bem

lauten Jtlappern nach ginge auch

bie 3Kühle fchon ben ganjen SBormit*

tag leer.

„%a, ftnb beim fonft feine Seute

auf ber SJiühl?" fragte man.

$>er SJtühlburfche fei oorgeftern

baoon unb bie Slnberen wüßten nicht

93efcheib. 9luch fönne man gar nicht

in bie SDtühle hinein, fte fei oerfperrt

unb eS würbe bod; nöthig fein, baß

bie Mllerin auf ein ^albe« Stünb;

chen nach $aufe gehe.

5Balpa gegen bie Stühle fam,

eilte il;r eine 3Kagb entgegen: „Sie

foHe boch nicht gar ju hart erfctjrecfen

um beS lieben ©otteS 2öiflen, in ber

9Hühle fei heut' maS gefdrehen."

SöortloS aber feften Schrittes

ging SSalpa wettet. S)ie Xhür ber

iUtühle war bereits weit offen, ba«

9täberwerf war geftittt. SRactjbarS:

leute ftanben herum, fprachen oiel hin

unb h^r/ nnb als nun bie SBalpa

nahte, ftetttert fie fidt) bei Seite unb

rebeten nichts. 9lur ©iiier trat ihr

entgegen: „TOtterin, bieweilen 3h*
heut' fo waefer feib gewefett, ift ba*

heim fchtecht gehäuft worben. —
Äein SWenfch weiß, waS ihm wiber=

fahren."

@r führte fte in bie »hie unb

beutete im 3)uttfetu hinter ber

ju Söoben. S)ort lag, h«rt am ^fojten,

ber Seijmüller ftarr unb tobt.

• $>ie Seute hatten fi<h hcran9e:

brängt, um ju fehen, wie ftcf) baS

2Beib bei bem tobten ©atten geber^

ben werbe, ^efet blieften fte ftch ge*

genfeitig an. SBalpa ftanb an ber

Seiche ohne ein Seifyn beS Schmer--

jeS, ohne ein ©ort ber i?lage. 9iicht

einmal Ucberrafchung war an ihr ju

merfen. $it grauenhafter 5tuhe ftanb

fte oor bem lobten.

,,^)a fann er nicht liegen bleiben",

fagte fte enblich, „bie Seute foHen ihn

inS §auS hineintragen."
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„Stein", »erfefcte einer her Sütänner,

,,ba« barf ntdt)t gefct)ct)en ; wir muffen

it)n liegen taffen, bi« ber 2trjt unb

bie fcerren com Sejirf«geriet baftnb."

,,2Ba« motten benn bie?" faßte

bie SBatpa (alt, „bafj er tobt ift, ba«

fef>t üjr aud), unb fo Ijat man nid)t«

roeiter $u tt)un, al« it)n ju begraben."

$>ie ßeute ftufeten.

„$er Hegt fd)on lang' ba hinter

ber $t)"r"< bemerfte ein SBauer, „t>iel=

leitet feit früf), ba bie 3Jlütterin

felber nodj in ber SJh'ifyl' geroefen ift!"

„ßeidjt ftefyt fte ifjren tobten SWann

jefet nidt)t ba« erftemal", fagte ein

Slnberer.

,,$>a« fdjaut fettfam au«."

„$>ie jroei fieut' follen fidt) ja

fpinnefeinb geroefen fein."

,/« gef)t nid^t re<$t r)er."

„2lm @nbe tyat fte ilm umgebradjt",

roarf @iner ein.

©ie fonnte e« gehört Ijaben, tt)at

aber nid)t« beSgleidjen.

$>a ftellte fidt) (giner t>or fte f)in

unb rief: „$u, Mttertn, viel roett'

id) nid)t, $)u fjaft raa« angefteflt!"

„3$?" perfekte fie mit ben Slu-

gen juefenb, ,,roa« fann id) benn an=

geftettt fwben?"

„SBtrb fidr) roeifen !" —
©pät 2lbenb« tarnen SIerjte unb

Herren 00m ©ericljt. ©te fasert tiu

erfi bie Seidje be« 3ttütler« unb be^

fd&rieben, roie fie tag hinter ber

$t)ür. ©ie fagten: ,,@« täfit jt$

jtemlidj ftdjer conftatiren, bajj er eines

natürltd&en £obe« ni$t geftorben ift."

®ie Herren 00m ©eridjt gaben 2Bei-

fung, bafj fofort ba« §au« beroadjt

werben folle, fo baß niemanb ba«felbe

uerlaffen fönne. hierauf fteüten fie

eine S3anf mitten in ber 3Jtüfu*e auf,

legten bie fieid?e auf biefelbe f)iu unb

liefen mehrere ©paulunteu anjünben.

grifd> mit bem SJteffer matten fte

ftd) Daran, ßtemlict) roortfarg ging

bie Slrbeit cor fidj, nur manchmal
ein furje« ©emurmel, ein oerftänbnifc

üotter Stic!.

5Radt) faum einer ©tunbe roar ber

jerriffene Äörper mit einem roeifeen

Sudje bebeeft.

$ie Herren begaben ftdt) — e«

roar fd>on TOternadjt — in bie ©tube

ber Mflerin. $iefe tag angcfleibet

auf bem 33ette unb barg i^r ©efidr)t

in ba« Riffen. ÜKan rüttelte fte auf.

©ie ftrid) ftdj mit fcaft bie $aare

aus ber ©tirne unb ftarrte ben

fremben Scannern in« ©eftdjt.

(Siuer oon biefen erfjob feine

fdjarfe ©timme unb fagte: „@uer
3Jtann, ber ©eijmüfler, ift burd& 2fc

fenif vergiftet roorbeu."

„©0?" antroortete fie, „bann fmt

er Rattengift gegeffen."

„Wan &at ü)m ba« ©ift in ben

Äaffee getban!"

„— 2Ber wirb ir)m benn ba« ©ift

in ben Äaffee getfjan t)aben"? fagte

fie bumpf.

„(S« ift alle« beroiefen. &ier ift

ber 9teft in ber Äaffeefdjale, bie if>r

il)m felbft oorgefefct ^abt. (Sud) ^ilft

gar nidjt« me^r, ©eijmütterin, ge^e^t

e« nur, tyr r)abt eiern ÜJlann um*
gebraut."

S5a fu^r bie ffiatpa jufammen,

ein roitber Krampf fcrjien bureb ihr

ganje« SBefen gu toben. SDie 3Jlänner

ftanben beroegung«to« ba unb btieften

fte an. 3^un Iöfte fidt) attmälig bie

grauenhafte ©tarrni§, i^re Slrme

fanten auf ben ©diof, unb fie l)auc$te:

„S)a — ba bin icr). §ab'« ja geroufet,

biefe ®^e bringt mief noc^ auf ben

©algen."

2(m näc^iifotgeuben $age ift fte

bem ©erid^te überliefert roorben.

* *

Sange tiefe man bie ©eijmülterin

nidt)t in i^rem ©efängniffe. ©05U foll

ber ©taat ein folc|e« SBefen noa)

füttern? ^iefe e«.

(Sine 2Bodje oor bem 2lIIerheiligtns

fefte, jur QAt, ba in ber ©egenb bie •

lautluftigen 5tir$roeifjen abgehalten

rourben, führte man bie 2Balpa in

ben ©ericht«faal. SDa ftanb fte oor
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bem grünen %tf$c, auf bem ba8

ßrujifir. unb jitjei rotfje ßerjen ragten,

hinter bem Xifa> fafcen bie fRid^tcr.

ßinfS baoon auf einer ®oppelbanf

waren jroölf Scanner, tbeilS in ftäb*

tifeber, tf)eil8 in länblicher ßleibung.

©atpa (ab Sefannte barunter. 3>a

mar ber £J)orfyofbauer, ber ihr einft

jur Beirat mit bem ©eijmütler ge^

ratzen, ba mar ber (SrlSberger, ber

ihr auch nicht abgerebet hatte. 9teben

biefem fafi ber Kaufmann oon ©alg;

ftein, ber ihr baS Rattengift nerfauft

hatte; nidjt roeit oon biefem ber

§ammerfdjmibt, melier ihr mehrmals,

fie bebauernb, &u uerfteljen gegeben,

ber roilbe SeijmüUer mürbe fie noch

eines £ageS tobtfablagen, fo roie er

fein erfteS 9öeib tobtgefchlagen fyabt.

Unb enblidt) fafe noch einer unter beu

ernft^aft breinfebaueuben. Männern,

bei beffeu 9Inblid ber armen SDalpa

baS <öerj meinte. (SS mar ber einfüge

$oftillon, ber SölaftuS ©teiger — nun

fdjon glücfltcb ©erheiratet — es mar ber

*Dtann, an beu fte liebeub unb fefjn*

fucbtSoofl fo oft gebaut hatte. — ®aS
maren jefct ihre Ritter, bie ©efdjrooruen.

9ted)tS com grünen £ifcb, oor

einem $ulte fafj auch ein Setannter.

©S mar jener &err, beu bie 3Mpa
fdron jroeimal gefefjen hatte. $)aS erfte=

mal oor etlichen fahren, noch im

2ÖiefcnroirtJ)Sf)aufe; ba« jroeitemal

fpäter oben auf bem ^inUn bei ber

Capelle unb bei ben 3ilüen - ®r

batte bamals 9JtancbcS ju ir)r ge=

fproa^en, rootan fie fcitf>er oft unb

oft gebaut, er hatte ihr ja einen gauj

neuen £ebenStoeg oorgefablagen — „er

^ätte eS geroifclich gut mit ifjr ge-

meint''.

fteute trug er einen fchroarjeu

ftrad, beffeu 21uffd)läge mit ftlbernen

Korten unb Änöpfen gejiert maren.

@r roarf nur ein paar furje ©liefe

auf bie Slngeflagte bin, blätterte bann

eifrig in ben 6d)riften unb Südbern,

bie oor ifmt lagen unb fdjrieb }tt<

meilen mit bem Sleifttft etroaS auf

ein SBlatt.

Diid&t roeit oon ber ©ünberbanf

ber Söalpa, neben welcher jroei ©en*

barmen ftanben, roieber an einem

eigenen Xifcbcben, fafe enblicb ein ganj

frember febroarjgefleibeter SRann mit

bunflem Vollbarte unb blaffem ©e=

ftd)t. 2tucf) ber ^at te ein Such oor

fidr) liegen, bod) ftülpte er fein $aupt

auf ben Slbogen unb ftarrte oor ftch

in baS Seere.

3öalpa faf) utdr)t um, merfte aber

leidjt, bafe fymiet ir)r eine grofce

3Jtenfcbenmenge oerfammelt mar. fciefe

ftöfterte unb mar unruhig unD fonnte

beu beginn ber SBerrjanblung faum
erwarten. •

Gnblicb begann baS 58err)ör. $er

5tid)ter fragte bie 2lngcflagte, roaS

fte oeranlafjt t;abe, ihren 3Jlann aus

bem ßeben ju febaffen.

,,3d) Im&e mir nicht anberS ju

helfen gerottet", antroortete bie 2öalpa.

hierauf rourbe ^ßunft für ^3unft

erörtert, oon ber 5Berbung be§ ©eij^

mütlerS bis ju beffen ^Cobe, bie

^ifehanblungen unb Rohhciten, bie

fie ju erbulbcn gcljabt, ihre Serfudje,

oon ihm lo^jufommeu, ber feimeube

unb roadbfenbe ©ebanfe cnblidh, fu$

bura^ ba« le^te Littel oon ihrem

Reiniger ju befreien.

2Balpa gab auf bie 5raÖcn/ D«
ihr geftellt rourben furje, aber ent*

fiiebene 2lntroorten. eine befonbere

Slufregung roar an ihr nicht merfen,

unb alÄ fte ber Ritter fragte, ob

fie beim (eine 9leue empfinbe, bie

%fyat begangen ju h°oen, bie ihr

Scbniäglftcf, oielleicht ihr 2ebeu oer=

nichtet habe, antroortete fte: „(SS ift

nicht möglich, bafj eS noch fchledhter

mit mir roirb, als eS geroefen ift."

91acr) atlbem unb 3lnberem begann

ftch ber 9Kann ju rühren, ber recht«

00m 3lichtertifch bei feinen Schriften

fafj unb roährenb beS Verhörs immer

in feinem Suche geblättert hatte. 6r

erhob fid) nun, unb berfelbc, ber feiners

jeit im ©ebirge ju 2öalpa gefagt

hatte: biefer ©eiamüfler mufe eine

etenbe Kreatur fein, oon bem tnufjt
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bu bi<$ befreien, — begann nun eine

Siebe ju galten, in weldjer er bie

©attenmörberin mit ben fdfjärfften

SBorten anflagte unb jeben (grf^roe-

rung«grunb angelegentltdfjft Ijeroorljob.

Unb feine 9tebe fdjlofe er mit folgern

ben ©orten: „Sie fefjen alfo, meine

Herren, bafj f)ier ein langgeplanter,

jielbewufiter, meud&lerifd&er ©atten*

morb oorltegt. $)a« fdjwärjefte Slatt

in ben 2krbred>erannalen Reifet ©arten;

morb. 2)iefe« Serbreajen rietet bie

gamilie ju ©runbe unb erffüttert

baburd) bie ©runbfeften be« Staate«,

gerner müffen Sie erwägen, roie tief

oerborben ein SBetb fein mufj, ba«

im Stanbe tft, gerabe jenen 3Wann

auf bie graufamfte SGBeife 51t tobten,

ber fte al« bie Siebte erforen, bem
fie eroige Xreue gefdjworcn, ber ftc

jur gearteten Stellung ber grau er;

loben $at, ber ü)r (Srnäljrer unb 23e=

fdjjüfeer mar. Sie ^aben gefefjen, roie

bie 2lngeflagte gerabe in ber größten

93ertegent>eit eine« jerrütteten &au$*

wefen«, i$ möd&te fagen, als Settel

birne r»on bem Seijmüller aufgenom^

men roorben ift, roie ber ©eijmfltter

tyren Sßatter gemiffermafjeu oor bem
Untergange gerettet tjat. 2Ber folaje

2Bof)ltf)aten mit bem ©tftbedjer lof>nt,

ber oerbient ba« Seben nidE)t. — ftd(j

fjabe midj fet)r nadfj 9JUlberung«grüu=

ben umgefefjen, beim ber Staat, roel=

a>n f>ier ju oertreten icf) bie @f)re

tyabe, fennt feine b^rtere Aufgabe,

als einen feiner Bürger 00m ßeben

jum £obe bringen ju muffen. @«
mögen in ben %aU aflerbing« Um--

ftänbe I)ineinfpielen, weldje Sie, meine

Herren, jur HJftlbe flimmen fönnten;

aber prüfen Sie ftrenge! Selbft ein

5Jlann, ber Sörot entroenbet, weil feine

Äinber jungem, roirb oerurtfjeilt. 2öa«

f)ier cor un« liegt, ift ein faltberedj--

netcr ©attenmorb, unb bie ooflftänbige

Sfteuloftgfeit, weld&e Sie auf bem @e=

ftdjte ber Slngeflagten lefen, fte gelte

3fm*n mef)r, als alle (Srfd&werung«;

grünbe, fie ma^ne Sie, bur$ ein ge=

rechtes Urtfjeü weitere $8erbrea)en ju

oerljüten. — 2Ba« 3ftnen etroa nodfj

gefagt werben mag oon 2Renfd&lid&fett

unb 3Rilbe, fo bebenfen Sie, meine

Herren 3tid&ter au« bem SSolfe, bafe

Sie nidf)t gefdfjworen fyabtn, f)ier SBers

brechen ju »ergeben, fonbern biefelben

nadj ©eredfjtigfeit ju betrafen. Saffen

fie ftd& buraj falfd&e ©efüljle ju einem

mitben Urteile befliramen, wof)lan,

fo geben fte allen @{>efrauen, aucf) ben

öftren, meine Herren, ba« 2lnred>t,

ftc^ if)rer etroa unbequemen Watten

burd) ein übetgewür$te« grütyftüdE ju

enttebigen. 3a) oerliere weiter fein

Söort, idjj oerlange für bie ©atten*

mörberin 3öalpurga 2öte«amer ben

$ob bura; ben Strang !"

9taaj biefen ©orten liefe ftdj ber

Staatsanwalt mit fafl gleiajgiltiger

SJliene nieber auf feinen Sifc unb

ergriff eine Bleifeber, um bamit ju

fpielen. SBalpa ridjtete U)r grofee«

2tuge auf biefen 2Rann, ber, roie fte

fab, ba roar, um fte ju oerberben.

Sie beroabvto audi jefet nod) ibre

9lu^e, nur fufjr fte fta) mit bem
Bermel einmal über bie Stirne. Sie

erwartete nun oon bem 5lid)ter ba«

Urteil, tiefer aberfagte falten £one«:

„Der ^en SSert^eibiger."'

Sofort erfyob ftd^ ber fa^tanfe,

blaffe flJlann, welker in ber 9täl)e ber

Slngeflagten feinen ^8la^ fjatte, unb

blicfte juerfi mit befümmerter ©eberbe

bie Stifter unb bie ©efdjmornen an.

^lö^lta) nun fdjofc ein geübten au«

feinen klugen unb er begann anfang«

in etroa« beifeenber, bann in warmer

Betonung fo ju fpreajen:

„Steine Herren 9lia)ter!

Der ^err Staatsanwalt f)at [\$

ÜJUi^e gegeben, mir, bem Sie um
HRilbe unb 3Jlenfa)lia)feit ©ittenben,

3^re ^erjen ju oerriegeln. %<f) jeboa)

erfläre, bafj iä) gefü^looHer )&erjeu

gar ma)t bebarf, bafe ia) in biefem

beutigen gatle nur %1)n Vernunft an=

jurufen brause, um eine Ungtücflid^e

ju retten, bie erbarmungSto« in ben

Xob geftürjt werben fofl, weil fte in

ber ?lot^we§r i^ren größten geinb ge^
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töbtet hat. — -Hie noch ift mir mein

^ürfprecheramt leidster geworben, al«

heute, ba bie SBerhanblung fo flar

unb beutlicf) gegeigt hat, bafc roeber

SöSroittigfeit noch fchmufeiger ©igen;

nttfe, noch ein anberer ßu9 e",cg

fdjlechten ©harafter« bie begangene

fyat oerurfacht hat. fiebiglich bie

Siebe jum naeften ßeben hat biefeö

2Beib auf bie 6ünberbanf geftofien.

Unb wer, meine Herren ©efchwornen,

roer wollte nidit (eben! Sebenwollen

^ft ein ^caturgefefc, beffen ftch felbft ber

hinfällige @rei« nicht entfdjlagen fann,

gefchweige benn ein warme« 83lut

oon fiebenunbjroanjig 3ahren. ©i«

^aben ja gehört, mie entfefclich ber

©eijmüöcr fein 3Bcib gequält hat,

mie er ftc betfpiel«weife wochenlang

in einer finfterii Äammer gefangen

hielt, roie er fie fchlug unb ber Um
treue unb Unreblichfeit jieh, wäfjrenb

er gewiffenlo« alle Stechte ber $rau
mit güfjen trat. ©te jutben in bem
6f)arafter be« 3ftanne« nicht einen
listen $unft ; er mar ein ganj fdtjlech-

ter 3Henf<h, beffen empbrenbe 9tofj;

heiten burch nicht« ju entfchulbtgen,

bie für ihn felbft jmecflo« roaren unb

fogar für ben Sßfnchologen abftofjenb

unb oöHtg intereffelo« finb. ©ie haben

gehört, roie biefer Söütherid) feinem

fanftmüthigen 2öeibe roieberholt mit

bem Sobtfchlagen gebrofjt. $>er ©eij;

müQer hä^te fein SSort gehalten,

föätte bie SBalpurga, nachbem iHiicc

oergeben« gewefen, fich oon ihrem

ftolterfnechte freizumachen, ba« 2o«

ihrer Vorgängerin theilen foHen ? Ober,

im befien $alle, meine Herren, fagen

©ie felbft, ob eS für ein junge«, lebend

heiteret 2Öeib möglich ift, neben einem

5Jtenfchen, roie biefer ©eijmüller war,

ju eriftiren? Unb bie ftreunbe, an bie

fte ftch geroenbet in ber SRoth, haben

fie oerlaffen, ja, haben ihr felbft oiel-

leicht ben ©ebanfen be« einjigen, legten

3Jtittel« beigebracht. Sag e« boch offen

ba : biefe beiben 3Jtenf<hen mußten

gefchieben werben, ©ie roaren ja nicht

oor ©ott, fonbern nur oor ben 3Ren*

fdjen oermShtt. SBalpurga hatte ben

3Wütter nicht geliebt unb nicht erroählt;

nur ein Opfer roar ihr ©ntfchlufc,

ben SWann ju nehmen; biefe« Dpfer

hat fte ihrem oerjroeifelten SSater ge*

bracht. 9Iu« einer Sugenb, au« ber

ßinbe«liebe, ift biefe $hat entfprungen,

bie r>or ber Söelt nun al« Serbrechen

gelten fott. ©ie haben bei ber Unter;

fuchung gefehen, meine Herren @e--

fchroornen, roelche ilämpfe ba« arme,

einfame ^wuenherj burchgerungen hat,

bi« e« bem $>ämon ber 9iatur unter-

legen ift. 2öie unfagbar fte, bie wohl*

erlogene unb geftttete $rau, gelitten

haben mag, ba« läjjt ftch freilich in

einer Unterfuchung nimmer jeigen. 3$
fage abftchtlich, bie wohlerwogene, ge*

ftttete ftrau, benn im oorliegenben

ftatle hat ber Sertheibiger roahrlich

nicht nöthig, auf bie beliebten 9JUlbe*

rungSgrünbe einer fchlechten ©rjiehung

hinjuroeifen. 2lud) Unzurechnungsfähig 5

feit unb ^rrftnn mag ich 0*rn* «rts

behren, benn meine Klientin hat logifch

unb fo gehanbelt, roie fte hanbeln

mufcte. 2lllerbing«, wäre bie SlngeKagte

mit größerer ^nteHigenj ober mit

weniger ©hrlichfett begabt, fte wäre

nicht in'« kriminal gefommen, fte hatte

leicht SDUttel gefunben, ben S3erbacht

eine« HWorbe« oon fidj abjulenfen;

unb ber ©eijmüller wäre oor ben

9lugen ber SBelt eine« jähen Xobe«

geftorbeu, wie auch befreit er^e« 2öeib

eine« jähen XobeS gefiorben fein fott.

35afe aber bie Hngeflagte il;re ihat
nicht einen 2lugenblicf geleugnet hat,

bafe fte felbft in biefer ©tunbe noch

ruhigen ©emüthe« bafteht, ba« beweift:

ihr ©ewiffen Hagt fte nicht an,

ber ftrengfte dichter in ber eigenen

©ruft flagt fte nicht an! — Unb
fällt e« %1)ntn nicht auf, meine

Herren ©efchworenen, bafc bie a3or=

fehung burch einen 3ufatt bem amten

Söeibe, wenn nicht ihre ©eifltmmung,

fo boch ihre Onabe geoffenbart hat?

HBalpurga hat in berfelben ©tunbe,

ba ihr Reiniger jur 5Rur)e ging, einem

anbern hofFnunö^ootten 9Jtenfchen ba«
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Seben gerettet. SBoffcn Sie, meine

Herren SUdjter, ben £ob mit bem

Sobe beftrafen, fo mittlen Sie nud)

ba$ ßeben mit bem ßeben belohnen. —
2öenu mein geehrter &err ^orrebner

behauptet fjat, Sic gäben burdj ein

milbe« Urtf)eil 3ftren grauen ba8 %\-

rc(3t)t auf eine gleite $f)nt, fo jage

id&: baS, roa« Sie an biefer $rau

ftrafen, oerfdjulben Sie in bemielben

2lugenbli<fe in einem oiel tjoljcren

©rabe. 3?erurtfjeilen Sic bie Slngeflagte,

fo fedroören Sie moralifd(j jur Snran:

nentjerrfdfjaft be§ @f)emanne$ unb be-

gefjen einen 93erratt) an ben grauen.

$a, um e« furj 311 fagen, fte begeben

einen SBerrntf) an ftd) fclbft, an ber

9Jienfd)l)eit unb 3ften)d)tid)feit, roenn

Sic nadj bem ftarren 33ud)ftaben ein

bebrängteä föcrj mit bem £obe ridjten,

baS ben $ob nid&t oerbient. Unb roenn

Sic, meine Herren au£ bem 9?olfe,

im ^barifäerftolje ba3 Sd>ulbig fäßen,

bann fteige mit ber armen SBalpurga

2Bie3amer audj nodf) manef)' 5lnberer

mit hinauf jum Sdfjaffot, bann fpredjen

Sic ein Sd>ulbig über 2tfle, bic mit

itjrer ganzen flraft um'3 liebe Dafein

fämpfen. — 9iein, meine §erren, Sie

fliegen au« bem &crjen bc« 33otfcS

empor jum Stidfjterftuljte, unb $f)re

Stimme ift ©otte« Stimme, ©ott ift ge*

red&t unb gütig unb barmberjtg, —
feien Sie eS audt), unb Iaffen Sie

biefeS SBeib, baä bisher nid)t$ uom
©lüde ber ©rbe genoifen, baS mit

l)eifeer Scben$fefmfud)t im 3Iuge ftumm

Sie anfleht — (äffen Sie e$ leben!"

©r|<f)Öpft roar ber Spredjer jurüdge:

funfen auf ben Stutjt. 2lud) bie SBalpa

liefe jid) nieber auf it)rc 23anf. ^11

iljrem 3luge ftanb eine fdjroere Sfjräne.

Der SBorftfeenbe fragte bie 2lnge=

flagte, ob fic irgenb nocl) roaS ju bc=

merfen f)abe. Sic oerneinte mit einem

Süden beS $aupte§. So erhoben fidt)

nun bie ©efdjroornen unb fdritten in

einer langen, ernften Steide au3 bem
Saale in ba3 Sfabengemadj.

Unb nun f)errfd)ten im ©eridt>tS=

faale jene für ba8 Sßubltfum fo auf:

regenöen, für ben 2lngeflagten fo grafc

ltdjen Minuten be§ SdjroanfenS jroifdfjen

$reif)eit unb Äerfer, jrotfd&en Scben

Sterben. Staatsanwalt unb 33ertl>eibiger

fafcen anfd&einenb ruf)ig auf tyren

Päfeen, ir)tcr SBorte $ru<$t geroärti;

genb. Der 5Rtdt)ter fafc jurücf in feinen

Seffel geleimt unb fdjlofj t)atb bie Slugen.

Die Slngeflagte lauerte auf ifjrer 93anf^

unb beroegte fiel) nur ein roenig, fo

oft fie tiefen Sltfiem idjöpfte au« tyrer

33ruft. 3brc 3üge roaren rote bie 2öaub

fo blaß. (Sinen umflorten Sticf tf)at

fte gegen ba§ genfter fyin, num fjellen

Sonnenfdjein. — DiefeS liebe golbenc

2id)t! ober bie eroige 9laä)t\ —
©etcOeS foll nad^ menfd&lidf)er Sa^ung
nun U)r 2tnt^eil fein ? —

©nblid) ging bie Xfntr auf unb

in einer ernften Bleibe, roie fic f)inau§s

gefdtjritten roaren, fdtjrittcn bie sroölf

©efa^roorenen roieber in ben Saal unb

nafjmen ^la& in iljren Sänfen.

Daun rourbc baS Verbiet ber ©c*

fd^roornen oerfünbet : 2luf ben Antrag,

f(|ulbig jum Xobe burd^ ben Strang,

batten cilf Stimmen mit %a, eine mit

Siein geantwortet.

SSalpa t)artc eS gehört. Sie rid^tetc

fidt) auf unb mit feftcr Stimme fagte

fte: „3$ bitte nur um ©in«, ßafet

mir'S rotffeu, roelc^er §at mir ba«

9icin gefd^enft?"

^eine Hntroort. ^infter blidften

$Rid^ter unb ©efdjroorne brein. 9lur

33lafiu§ Stetger, ber einfüge Surfte
mit bem ^ßoftl)orn, fd^lug fein 2luge

nieber unb rourbe rotf) unb blafe.

©alpa fal) e§ unb aufat^menb,

^ett roie im 3rtUdjäcn rief fie ba§

5öort: ^ab'« geroufet, er fann

mid^ nid^t oerbammen. Slun Imbe id)

gelebt, nun roia icf) fterben!"

Roftciafri ..fitimaarttB" 5. flefl. 23
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Ältbnilfd)f Silber.

$on Jt. J. Syrier.

3n alten, alten 3eiten ftanb

Gin Mütterlein an Serge«ranb.

Uno unten 30g ein junger $elo,

*i>r Sotin, fort in bie weite ©elt!

3fjr war, fie raupte felbft nidjt wie,

Pa fiel fie nieber auf bie Änie.

Unb, wie fie ihn [ob ferne jieb/n,

#ob fie bie $änbe über u)n:

„3dj fdjnu Pir nadj unb fenbe Pir

Mit jeber meinet $änbc Pir,

Mit jeber $nnb fünf fcingern "»ein,

Pir fünfunbfünf jig Gngelein!

„Pap «ott Pid) einft mit gutem «lürf

Mir mieber fenbe beil jurücf;

Vir öffne X*ir ba* ftreuben 1 bor

Unb fdjlicfr oor Pir ber l'ciben Ibor.

„Vir fei oor Pir unb hinter Pir

Unb ober Tir unb unter Pir!"

Unb tuic ftc fpradj fo inniglid),

4>errlärtcn iljre 3üge ftdj.

„Unb iüo Pu umlief*, wo Pu eilft.

Sei ^rieben mit Pir, 100 Pu weilft,

Sold) grieben, wie er mar beftellt,

Pa unfer Seilanb tarn jur ©elt!"

Per Mutter Segen 30g mit ibm

©ie 6erapb,im unb Gbcrubim;

3a ©lürf unb Unglürf ir>n umfreift

Per «Mutter liebetwUer ©eift.

Tod) nl* nadj 3af)ren if>n bo* ©lürf

ftübrt' in bie Heimat beil jurürf,

Pa mürbe ibm ba* #erj fo fdjrocr,

Pa ftanb ber Mutter £üttlcin leer!

Sic lag im ftillen ©rab allein,

sBeberft oon einem fdjlidjten Stein.

Po Fniete lang im «benbwinb

Per beimgetebrte Mann, il;r Äinb.

Pte Brut* §ttefmuttet.

(Motio eine* *olf*liebe*.)

Pa* pirnlein fömmt jur grau hinein,

Per Morgen bämmerte faum

:

„"ätd) ^raudjeu, liebfte* ftraud)rn mein,

©er beutet mir ben I raunt?

„3wo Sonnen fab tdj am Vimmel ftebn,

3dj fab** mit bangem Mutb,

Unb oor eurem ftenfter eine $abne meb'n,

Pa fdjop mir $um #erjen ba« SJlut."

„'Jldj Pirnlcin, liebe« Pirnlein mein,

Mit ben ©angen fo frifdj unb rotb:

3wo Sonnen nidjt fönneu am Gimmel fein;

Pie gabne mir fünbet ben Job!

„^erlaffcn mufi id), fo ift mir'» beftimmt,

Meinen *>crm unb bie ©ai*lein mein .

Mein £crr bann Pid) jur ©emablin nimmt,

Pu wirft feine #au*fruu fein

„Unb menn pu wirft feine i»au*frau fein,

Unb wenn Pu rcdjt glürflidj bift,

So tf)u' an meinen ©aiMcin Nein,

©n* gut unb wo* meufdjlidj ift

!

,,©enn Pu Peinen Äinbem gibft weifte* ^rob,

©ib aud» meinen, wenn |'d)war^r* aud) nur

;

©enn Pu Peinen Äinbem gibft ©ein fo rotb,

©ib aud) meinen, wenn ©affer und) nur!

„Unb fdjüttclft Pu Peinen ba* fteberbett

Unb ftnb fie redjt frifdi unb frob:

©ib aud) meinen ttoum *ur Sagcrftätf,

©ib ibnen, wenn aud) nur Strol)!"

Pic grau ift geftorben, ber flerr, er unhiii

Pa* Pirnlein, ba* junge SMitt.

Pod) al* fte felber Äinber befant,

Pa ttjot fte menfdjlidj unb gut:

Pen ©ni* lein gab fte ba* wcijie $rob,

Pen eig'nen bn* fdjwarjc nur;

Pen ©ai*lein gab fte oom ©ein fo rotb,

Pen Giguen Dom ©affer nur.

Pen ©ai*lein gab ftc ein fteberbett,

Pa waren fie frifdj unb frob!

Pen eignen gab fte JUT Öngerftätt

luf ber Grbe ein Sdjäublein Strob-

Pa fpridjt eine* 2nge* ber Verr v« ihr;

„Pu liebe #au*frau mein,

©a* gibft Pu nidjt gleid), 0 fagc mir,

*U unfern Äiubelein?"

„Peine erfte ^rott mid) bat, wenn Pu

Mein Gbgcmal einft bift

:

Pap id) an ibren Äinbem tbu'

©a* gut unb turnfdjlid) ift!"
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Pa* Pottrat
£)er Sefudj her Keinen ftefibenj:

ftabt ^otte mich einen ganjen Xag
feftgc^altcn. $>er $ofgarten mit feinem

öeloebere, oon bem man bie StuSficht

auf bie bunfelblauen 93crgc hat, ber

Heine, oon Xrauerweiben befebattete

Xempel am £eidje mit fetner Statue

ber ^enelope al$ «ßcrfonification ber

©attentreue, ba« Heine X^eater, wo
einft motbologifcbe Stöegorien unb fran--

jöfifd^e $aftorale aufgeführt würben,

fte gaben Stoff genug jur Betrachtung.

3ct) belebte mir bie oerlaffenen 9läume

mit ben ©eftalten ber fcofberren in

ber^uberperrfiefeunb ber golbbetrefeten

9toquelaure, bie mit leid)t täiijelnbem

Schritt bie großen Sanbrofeu ihrer

Scbnaflenfchuhe jeigen, mit ben @e=

Italien ber fcofbamen in baufdjiger

9tobe, bie auf ihrer fyotyn ^ontange*

frifur ben tieinen Schäferhut tragen.

3$ roanbelte im ©eifte in ber ßeit

be8 Stococo.

(Sine 2lllee oon uralten Platanen,

ber ©artenfdjeere längft entmachten,

fü^rt ju einem feit famen eltptifchen

Sau: bem ©artenfaal. tiefe mir

ihn auffperren. Statuen ftet)en umher
in ben ÜRifdjen, hier wit ber

$löte am HRunbe, t>icr Sßaxtä mit ber

phrngifchen 3Jtüfce auf bem feinen

ßöpfd)en, hier %tau SenuS mit ihrem

Sölmlein, hier bie ©öttin ber $agb

mit ber §inbe. Schwarje Negers

lönige mit ^eberfronen tragen bie

oergolbeten Seucbter, auf benen fonft

©nippen oon SöacbSferjen geftanben,

ein ungeheurer Kronleuchter ^ättgt

oon ber mit reicher ©tuccatur ge*

fchmücften $ec?e herab. Sitte« ift

roohlerhalten, aber oerblafet unb er*

ftorben, ein feltfamer SOtobergeruch

erfüllt ben 9taum. ©erabe fünfzig

3af>re ift'd her, bafe biefer oom ©rofc
oater be8 jefct regiereuben fcerrn er=

baute ©aal baS lefcte gef* gefehen

hat. ©eitbem ift er oerfchloffen geblie*

ben, fein ©onnenfehein ift mehr hineinge^

brungen, fein Äerjenglanj hat fidt) in ben

ooalen SCrumeaur toiebergefpiegelt.

$>ie ©efchichte aber, we«halb er

feit jener leftten f^eftnadtjt gefd)loffen

gehalten mürbe, hat fid) noch ™ ^er

Erinnerung einiger alten Seilte erhalten.

3$ gebe fte einfach, ohne 3lu«-

fchmücfung mieoer.

L

granjiSfa oon äRarwifc hatte fid)

faum ein 3ahr nach i^rcr Söer«

heiratung auf eine traurige Steife

begeben müffen. 3h* iuuger, oor

furjem noch blühenber ©emahl mar
an einem fchleidjenben Seiben erfranft,

bie älerjte meinten, bafe nur oon einem

mitben Alima Teilung erwartet toer=

ben fönne. ©o lebten bie ©atten

einen Söinter in SSenebig. 916er bie

ßranfheit fchritt ohne ©tiffftonb oor--

wärts, ber £ob raffte ben jungen

5Rann bahin unb als 2öitwe oon jwan-

jig fahren fehrte ^ranjüsfa in bie

Retinal §urücf.

$ie beiben ©atten Ratten ftch

unau*fprechltch geliebt 2Sor bem Schei-

ben loberte bie Setbenfehaft in beiben

föerjeu noch einmal fo noch auf. (5$

war nur eine freie Sleufeerung ihre«

Schmerzes, bafe ^ran|Ufa am Seite

beS Sterbenbeil baS ©elöbnifj ablegte,

bem ©eliebten notfr über ba« ©rab
hinaus bie Xreue gu bewahren unb

fidj nie wieber |U Dermalen.

3>rci 3af>re liinbnvd) hatte fte

jebe >yreube, jebe ßerjtreuuug %t-

flolieu unb war nicht *u bewegen ge*

wefen, ihr f<bwar&e$ Sitwenfleib ab*

SUlegen. SJiflft $Du beim, fragten fie

täglich ihre Serwanbten, $)eüt Junge*

Seben gan| oertrauern? SReüift S)u,

Dan bie lobten barum wiffen, ob wir

fchwar§ bahergehen? $>u ha fl tftn0e

geweint, eS fei genug. 5)u hafl 8*nug

greuben an 2)ir oorüberaiehen laffen,

e* ift 3eit, wieber jur Söelt jurücf--

jufehren.

28*
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$ranjiSfa bade gegen baS HAanner?

gefd^Ted^t bie größte ©leidjgiltigfeit

bewahrt. 9hm näherte fid) ihr ber

^ürft, ein fdjöner, nod) junger, (ebiger

3Rann. er motzte ihr juerfl oou adfjt

ju adfjt Sagen einen 33efudf>, nun

bemog er fie, ins Sfyeater ju gehen

unb fid) ein ernftereS ©tücf anjufehen,

er jetgte fidj bann unfehlbar in ihrer

Soge. Das gab oiel ju reben in ber

^eftbenj, benn nod) feiner anbeten Dame
war biefe ehre wiberfahren.

Der ftürft oerbarg feine ©efühle

nia^t. er fagte wieberholt $u feinen

greunben: es gab nie eine liebend

wertere grau, als granjisfa oon

3Jlarwife. würbe mid) glücflidj

fdjäfeen, wenn fte meine §anb annähme,

©ie erfuhr biefe nicht unabsichtlich

faüengdaffenen Steuerungen ; aber fo

oft ber gürft ihr nä^errüden wollte,

mar'«, als träte ein fciubernifj pou

fcheu Seibe: ber Sobte, bem fte bie

Sreue überS ©rab hinaus gelobt.

^nbeffen fomtte bie treue 2lnf)äng;

lidjfeit unb warme Verehrung eines

fo waeferen 3JtanneS wie ber $ürft

mar, ihren einbruef auf baS ^erj

bet jungen 2öitwe Doch nicht oer-

fehlen. ftrau oon 9J?arwi& jeigte an,

bafj fte biefen Söinter bei beu §of:

feften erfdjeiuen werbe.

©ogleidj fagte ber ftürft ein

coftümirteS S3aÜfeft an,- um ben @in--

tritt würbig ju feiern.

Ellies was bie Stobt unb bie

Umgegenb an oornefjmen unb 00t *

jüglidjen Sßerfönlichfeiten befafe, war

gelaben worben. Der etruube ©arten;

faal war mit ben fd&önften ©eroad)*

fen ber fürftlid)en Sreibhäufer ge^

fdjmücft, ber mächtige Kronleuchter

ergofc fein ßidjt auf ein ©ebränge

oon froren ©äften, unter benen bie

reijoollften grauen nidjt fehlten, bie

fchwarjen 9tegerfönige mit ben $eber=

fronen gelten ihren ©traufc oon

aßadjSferjcu gtetchfam in fjeiterer

Dieuftbarfeit empor ... 911« grau

oou SJtarmife, bie Königin beS gefteS,

beu ©aal betrat, fiel bie SJiuftf mit

einem feftlidjen ^ubel ein. DaS $e=

wufetfein, bafe baS geft if>r gelte,

machte fte ftolj unb gab ihrem fonft

fo ernjten ©eftchte einen ^eiteren 3ug.

Slber fte hatte faum einige ©abritte

oorwarts gethan, als fte ftoefte. ©ie

füllte fid) genirt in ihrer 9tobe oon

carmoiftnfarbener ©eibe unb bewegte

fid) nur wie fcheu.

Der eintritt jafjlreidjer 3RaSfen

fteigerte inbefe bie laute §eiterfeit

ber ©äfte. GS würbe nach bem Safte

ber 9Jluftf eine ^Jromenabe burd) ben

©aal ausgeführt. Die ganje ©efefl=

fdfjaft 50g in ben abenteuerKauften

©djlangenminbungen paarweife Dahin,

granjiSfa am 3lrm beS dürften.

Der gürft r)atte feine Dame eben

oerlaffen unb bie 9Jtufif fchwteg, als

eine mänulidje 9ftaSfe in fdjwarjer

Äleibung an grau oon 3Jcarwi& heran-

trat. Die SJlaSfe hatte faum einige

23orte mit ber fdjönen grau gewedV-

felt, als fte ein golbeneS SJlebaillon

aus ber Sruft jog. Dabei ftreifte ber

fajwarje 9titter ben ^anbfdjuh ab,

er brüefte eine 5eDcr un0 ^el
'

Dame ein 3Kiniaturporträt entgegen.

Die Söirfung war eine fd)red*lid)e.

^rau oon SJlarwife war augen^

blitflidj ohnmäajtig geworben uub

würbe tobtenblafe unb bewustlos oon

ben 3trmen ber Umftehenben aufge-

fangen.

(Sin 93itb beS ©d^redfen«, eilte ber

$ürft herbei.

„Siueu Sragfeffel!'' ^örte man

ihn rufen.

gjlan fah ftd) beftürjt an, man
ftellte ft(h in hunbert formen bieftrage

wie baS gefommen? 9liemanb wufjte

eine erflärung. Wlan fud^te nun ben

fd&warjen 9titter, ben UnheilfHfter.

2lber er war oerfd^wunben.

S3a(b barauf hörte man einen

Sagen raffelnb baoonfahren. es war

bie £>ofequtpage, bie ^rau oon Wlats

wife nadh ^aufc braute.

Der S3att hatte ein rafd)eS Snbe

gefunben.
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n.

911« grau »on 9Jtarwife langfam

unter ber Obf>ut ihrer Sante |tt fidf)

gefommen war, erjagte fte golgenbeS

:

„Tu weifet bodt) wie alles war. Ter

lefete £ag mar gefommen, bie 9?acht,

oon ber idt) nidt)t wufete, bafe fte bie

lefcte fein folle. 3$ f)atte ein wenig

gefchlafen. Ta liefe mich Sftarwife rufen.

3$ trat an'S 93ett. ©eine Stoßen

erfaunten mich nidt)t mehr, wohl aber

nodt) baS SRebaiHon mit bem Vortrat,

baS er in SBenebig hatte malen laffen.

@r hatte eS wahrenb feiner flranffieit

nie oon fidj gelaffen, er jog eS immer

wieber aus ber Sruft ^eroor uub

bliefte eS an. haDe eine 53itte

an Tidt)", flüfierte er, — adt), mit

welcher Stimme, fo f)ot)l — fo flagenb

— „eS ift mein lefcter SBunfct), Tu
wirft mir ihn erfüllen. Safe mir bieS

SRebaiüon, gib eS mir in'S ©rab
mit ..." 3<f) oerfpradt) eS ir)m. (5r

TOottte mir banfen, feine Stimme oer;

fagte ben Tienft, aber idt) füllte ben

Trucf feiner §anb. @S fam ein lefeter,

furchtbarer 3Jnfatt unb er erlebte ben

Stag nidt)t mehr."

„9tun, unb" —
„9lun, baS 9RebaitIon, baS er nidr)t

oon fidj laffen wollte, baS Porträt,

baS man if>m feinem Söunfdfje gemäfe

in'S ©rab mitgegeben, (Sr f>at eS mir

entgegengehalten ! (Sr — benn ich weife

ihn nicht aitberS ju nennen. 3dt) er;

fannte baS 33ilb, 3ug um 3ug, id)

erfannte baS SJtebaillon."

„@ine fdrjredhafte ©inbilbung !"

„ÜRein, feine (Sinbilbung. 2öof)t

aber eine ßrfdjeinung. 2öaS idt) ge*

fehen, hab' id) gefefjen.

"

Ter gürft liefe ftch melbeu.

„3$ barf itjn nidt)t wieberfefjen",

rief granjisfa, erfdfjrecft auffpringenb.

9fte, nie mehr. SSarum fam Gr unb

^ielt mir baS SBilb entgegen, fchwet;

genb, wie mit oorwurfSoollem Sölicfe?

2ßeil er um mich geworben — weil

idt) nahe baran mar — bodt) nein,

nichts mehr baoon. Gr §at mich an

meinen Schwur gemahnt. 3$ barf

ben dürften nie mehr fehen."

XrofiloS oerliefe ber gürft baS

&auS, ohne granjiSfa gefehen ju haben.

2Mhrenb man bie Äraufe ju Sette

brachte, fprad) ber 3Jtebicinalrath mit

ben 3lngehÖrigeu.

„Wx haben eS", fagte er, nac^bem

er bereit (Stählung angehört, „mit

einer ftarfen 9teroenerfdt)ütterung in

golge eines gehabten SchrecfenS ju

thun. Todt) an ber Teilung ber

tientin wirb bem ^olijeibirector ein

ebenfo wichtiger Slntheil wie bem 21rjte

jufaüen. Tie Sadt)e ift flar. 9Kan

hat baS ©rab beS §errn oon 3Jlarwife

beraubt unb baS ÜJtebaillon wieber

ju SBerfauf gebracht, ©in böswilliger

hat eS erftanben unb eS grau oon

SJtarwifc triumphirenb oorgewiefen. ©S
war ein grauftger Sdjerj unb bafe ber

Xt)äter bie Tragweite beSfelben fannte,

beweift ber Umftanb, bafe er nicht mehr
aufjuftnbeu ift. Ter 3ftann in ber

fchwarjen SRaSfe ift ein Sftäthfel."

III.

TaS gieber, baS grau oon SRarmife

befallen hatte, war fchwer unb führte

fie bis an ben SKanb beS ©rabeS. $n
ihren «pijaiitaften fprach fie immer oon

ihm, ber aus bem ©rabe gefommen

fei, ihr ihre Untreue oorjuhalten.

Sie lag noch jwifchen $ob unb

Sieben barnieöer, als ein junger üDlenfcr),

ber ftch burch feine äufeere (Srfcheinung,

wie burch f*fa gebrochenes Teutfch als

grember unb jwar als Italiener oer-

rieth, ftch im &aufe melbete unb bie

Tarne ju fprechen begehrte.

9Jtan ermiberte ihm, bafe fein 93c-

fuch oorgelaffcn werben bürfe.

„^dfj ftelle midt) %fontn
u

, fagte nun

ber grembe ju ben Singehörigen „als

bot Unglücflichen oor, ber unmiffentlidt)

unb ohne eS ju beabfichtigen, bie eble

grau fo feljr erfchreeft hat. 211S idt)

oon ben golgeu meiner Unoorfichtigfeit

hörte, bin ich tief erfchroden, feitbem

flage ich wich fortwährenb felbft an

unb bin jurüdgeeilt, baS SRäthfet, baS
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fte bejtürjt §at, ju Iöfen. ffä bin ein

SBenetianer, bcr ©oljn beS 3MerS
©ignorefli, ber bie Sktme in SBenebig

gemalt tjat unb felbft 2Raler. 3$ fa§

bie $>ame im Atelier meinet SaterS,

id) beneibete ü)n um ba« ©lü<f, baS ht-

jaubernbe 93ilb malen ju Dürfen unb

copirte eS im ©titten für midfj, roär)renb

mein Sätet baran arbeitete. SDerfelbe

©olbfdfjmieb oerfertigte bie beiben 3Jie-

baillon«. (Sin8 mürbe $errn o. 9Jtors

toife übergeben, ba« anbere behielt idj

jurüdt . . . Sit* ein tfjeure« Slnbenfen fmbe

idf) eS bei mir getragen. Sluf einer

Steife buvet) ©eutfdjlanb begriffen,

tonnte idj an ber ©tabt ntdjt oorüber;

gefjen, in ber bie berounbernSrofirbige

§rau roofmte. fam am Sage be«

Sattfefte« an, mein 9Bunf<!j, fte JU

feljen, mar unbejtoinglid&, i$ oerfd&affte

mir einen SJtaSfenanjug unb bin unter

beifen ©djufo in ben ©aal gelangt.

3$ t)abe mi<$ i§r, baS 83ilb in ber

$anb, oorfietten motten — bod) fie

oerftanb nidjt meine Slnfprad&e, meine

Seroeguug mufe midj tbr unbeimltdfj Ija--

ben erfdjeinen Iaffen : id& fat) rootjl, bafe

fte mtdj roie eine ©eijtererfd&einung

anftarrte. 3118 idf) fte oljnmädjtig fa|,

entflog i$. üflebrere Sage tjabe idj

midfj in ber 9la<f)barftabt aufgehalten.

$ort erft erfuhr tdfj, metdjeS Unheil

td(j angertdfjtet. 3lber ber arme ©igno*

retti ift unfd&utbig! $)ie eble ftrau t)at

feinen roärmeren SBerefjrer. ßamt baS

SDtebaiuon bie flranfe oon iljren Sor*

Rettungen feilen — l)ier — fo roertr)

eS mir mar, idfj laffe es in öftren

fcanben jurüdf. 68 t)at fd&recflid) ge^

roirft in meiner §anb, nie mefjr fönnte

icb e8 ofme ©djmerj betrauten"

$a8 föätbfel mar t)iemit gelöft,

aber $rau oon SHarroife mar ntdjt in

ber Sage, bie fiöfung ju oernefimen.

3^r ©eift irrte nod& in bem roilben

©ebiete ber g-ieberptjantaften umt)er.

©ie fam bodj auf. $>ie böfen

©eifier fa^ienen für immer in bie

$lud)t gefd)lagen. SRan erjagte tr)r

2lfle8, man reifte tl>r ba« SKebatttou.

naljm fie e« in bie §an;>,

betradfjtete e« lange, legte e« bann

mieber fdfjeu toeg.

©ie faxten ber ©rjäfjlung feinen

redeten ©lauben beijumeffen.

$)er ftürft oerboppelte feine Sluf-

merffamfeit, bie ftdj ftranji«fa mit

einer milben greunblid&feit gefallen

liefe, ©o oiel treue Siebe, burdfj alle

SBorfommniffe uod& oertieft, fd^iert enb;

tidj belohnt werben ju foQen. Wlan

fprad^ mieber oon einer beoorfte^enben

Beirat, aber je na^er ber ^ag fam,

ber bie Seiben fcätte oereinigen fotten,

bejto ernfter unb bläffer rourbe $ran*

jiSfa. ©8 fiel an tyr eine ©ereijt^eit,

eine unruhige, fprungljafte ©timmung
auf, bie ber fonft fo ruhigen, gleid^i

mäßigen g-rauennatur gänjlia^ fremb

mar. (Snbli^ erflärte [xe, e$ fönne oon

einer 33erbinbung ^mifd^en ün unb bem

dürften feine 9lebe fein, fte motte bem
Xobten bie Xreue beroa^ren.

3m nöd^ften 3Binter — gerabe am
Sa^reStage jene« ftefieS mit traurigem

2lu8gang — erfranfte ^rau oon 9Rar=

roife ein jtoeiteämal. 5lad^ brei Xagen

raffte fte ber Xob ^inroeg.

$er g=ürft liefe i^r §ur Erinnerung

ben Tempel am ©ee erbauen unb

fteffte barin bie ©tatue ber ^enelope,

bie an fte erinnern fottte unb itjre

3üge trug, auf.

®er ©artenfaal mürbe für immer

gefd&loffen.

S)er gürft lebt nod^, ein ©rei«

unb unoert)eiratet.

211« id^ SlbenbS nod) ben 2eid^

entlang ging, überglänze i^n bie

j

nieberge^enbe ©onne unb liefe ben

fd^ilfumranften grünen $unft in ber

I Wlittt roie eine ©eifterinfel erfd^einen.

3$ trat in ba« fleine ^eiligt^um be«

Tempels, ba8 mid^ iefct mel>r al* oor;

bin anjog unb la« auf einer ©ranittafel

am ©ocfel folgenbe 3«len:

,,3ur (Erinnerung an ftranjisfa

oon ^ianoi^:
Toucrnbcr qU in ben (Stein

Sift 3>u in mein ^erj gefd^neben,

3enfeit* noc^ tuerb' i^ 2>i^ lieben,

@ibt« für un« ein nnb'rc* Sein."
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$er fernerjlic^e ©ebanfe, ber in

biefen cinfa^eii 2Sorten jum 3luS=

brurf fam, feffelte mich unb tiefe

mich einen 2lugenblicf flögern. 3luf

bem ©eefpiegel oor mir flogen Schwäne
itjre ßreife. Qroei berfelben, ganj

f^roarj, in treuer ©attenliebe oereint,

jogen immer paarroeife, ein britter,

grauer, mar allein. 9ton tauchte (SiuS

ber Seihen ©efährten unter, erföien

wieber unb oerfchroanb auf ber 3m*el.

$5er 3roeite folgte. $fi ©raue war=

tete, als ob fie roieberfetyren mürben,

bann fdj)ien er fidfj einfam flu füllen

unb wollte folgen Safe fie, backte

ich bei mir, fie ftnb einanber genug.

Störe fie nicht auf ihrer ©eifterinfel

!

ACfreö 2Rft|jnfr.

fori» Pqron's ttfln Sdjritt in'» ifftnüi^t f*t%.
*on gntilio (fdftflar.

JVutfd) uon $rof. 3«Hut 3d>nnj in JHom.

$er (SultuS ber Jtunft fjätte im

Ideben Sorb 33nrou'S für Die r»on feinen

(slteru oeruadjläffigte (Srjiehung unb

feine elfte unglüefliehe Jugenbliebe

einen wohltfjuenberen (Srfafc bieten fön

neu. (Sine Jbee abforbirt baS Seben

bermafeen, bafe fie bem föerflen feinen

9laum läfet, auf anbere ©ebaufeu flu

fommen, noch bem SGßitten bie mate;

riefle ßeit, fict) mit bem ööfen ju be*

febäftigen. S)a8 unenbltdie Vergnügen

an ber Slrbeit, an ber langfamen 2tu8;

arbeitung eines SBerfeS, an ber beüän-

bigen ^Betrachtung jener llrbilber, meiere

un8 buret) ben Sitm fliehen, oertreibt

in 2Baf>rl>eit allen ©efehmaef an ber

niebrigeu 3Muft ber SWaterie. <S8

gibt fein pr)«fiicheS Vergnügen, mel?

djeS ftch mit ber geiftigen ^reube an

großen Äünftler^Schöpfungen ober an

grofeen roiffenfcr)aftlic3r)en entwürfen

Dergleichen läfet. ®te flunft erjog

gjticr)eIaugelo, bie SDcathematif Newton,

bie ^itofop^ie $ant ju einer fo reinen

ßenfehheit, bafe fie gewiffermafeen bis

3U einer muftifdjen, ja einer ftöfter;

liefen ^ungfräultdr) feit ging. 3$re Siebe

mar baS tyeal, it)re ©eliebten roaren

bie $been, it)re 9tochfommenfchaft bie

6tatue ber 9ladfjt, bie ßritif ber reinen

Vernunft, bie Berechnung beS Unenb;

liehen. 33nron gehörte ber SDlenfchheit

mehr an als biefe ©enien, bie eine

2lrt Solitair beS ©ebanfenS, eine 2trt

6tatuen fmb, roeldtje oon einer unterb-

lieben Jbee erleuchtet roerben ; Öuron
mar gefcr)affen, um ju lieben unb um
geliebt ju werben. Dirne 3°*^ roar

jeboeh bie Segeifterung, bie ©egenmart

beS Jbealen, ber reinen Siebe ju ben

reinen formen ber poetifcheu cdpn-

heit, alles ©rofee, was ihm bie Seele

erfüllte, mächtig genug, um ifou nicht

in jene« namentofe brutale Sieben

oerfaHen flu laffen, baS jroei in baS

unreine Vergnügen eine* 9JlomentS

oerfunfene Äörper empfinben, ber vor-

überget)t wie ber Scr)minbel beS Mau
fdjeS, um im ©eifte nur eine Erinne-

rung ooQ 93efd&ämung unb im fcerjen

baS ©efü§t einer ewigen Gnttäufchung

für baS ganje Seben jurücfflulaffen.

©leid)wor)( war er auch irn Kul-

tus ber Slunit unglüeflieb. @r ftrebte

oor ber 3C" na$ Slu^m unb begeg=

nete bem t)erbften XabeL
HJlan mufe mit bem Berufe jum

©chriftfteller geboren fein, um bie Un-

gebulb ju begreifen, mit ber man im

erften Jünglingsalter feine SBerfe ge=

brueft flu fe^en wünfeht; unb wenn

fie gebrueft finb, bie Ungebulb, mit

ber man jebeS Uvtt>eit fammelt, mit

ber alle Stimmen gewogen werben.

$ie (Eigenliebe »ergröfeert ba«

eigene 3?erbienjt in einer ungeheuer;

liehen SBeife. Allein biefe Unruhe

über baS llrtheil Snberer iji ein be-

weis beS SJeifetrauenS gegen fidt) fet6ff,

ein beweis, wie baS ©ewiffeu im
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aHenfdjen über jeber Seibenfehaft, au<f>

über ber Siebe ju ftdj felbft fieht.

Unj&hligemale roirb ber Seifall,

ben man ber SJlittelmäßigfeit leidet

jugcftet)t, bem ungcroöfmlidben $$er:

bienfte oerroeigert. 3ebe große Natur

hat ettoaS Unbegreifliches, ^ebe große

Gigenfcbaft l)at etwas erhobene«. Unb
baS (Srbabene erbrüeft uns mit einer

unberechenbaren Saft, oor ädern wenn mir

feine ©röße nicht 5U faffeu oermögen.

2Bie oiele Seute fjabe idf) gefefien,

bie, nachdem fie baS ©eroölbe ber

©irtinifchen Capelle, baS SBunberroerf

SDcichelangeloS , jene Segion r»on %U
tanen, tyfyxoytyttn unb ©ibtjllen, roeldje

bie äußerften, bent 2lu$Drucf ber $been

jugeflanbenen ©renjen berührt, unb bie

höchften ©ipfel ber ßunft erreicht haben,

eine jeitlang betrachtet Ratten, nicfjt^

baoon trugen als aus all' ihrer 93ctrad^=

tung einen großen ©djmerj im Nacfcn.

Unb nichts ifi leichter als fcrjlec^t

über baS reben roaS man nidt)t be;

greift. Noch mehr, eS gibt literarifebe

©acuten, roie eS politifebe ©cbulen

gibt, bie alles oerroerfen, roaS nicht

in ihre Sleft^etif ober in ihre S8er=

faffung paßt. der ÜRorb unb bie

SBerleumbung erfdfjeinen ilmen als gute

9Baffe gegen ü)re geinbe. diejenigen

oorjüglid), bie einen langen 3eitraum

fjinburef) ben Nubm monopolifirt haben,

fönnen keinerlei 5Jcitberoerber »ertragen,

nodfj bem Jünglinge eS oerjei^en, ber

ihren spiafo einnehmen will, ©ie haben

ein ©nmbol beS fritifcr>en ©laubenS

gebilbet, eine Äirdje beS ©efebmaefs

gegrünbet, eycommumeiren bie ßefeer

unb verbrennen ihnen, ba fie fie nicht

mit &aut unb paaren oerbrennen
j

fönnen, baS $lut.

S3nron trat mit feinem erften

Sanb ^oefien oor biefe ©ericbtsfwfe

ber ßritif, oor bie berühmte Neoue
oon (Sbinburg. diefeS angefetiene $our;

nal goß gefcbmolseueS S3lei in bie

©iege beS dicbterS. Nie mar bie

Äritif fo ^art, nie fo unoerfbfmlidj.

der junge 2Iutor hatte eS nid&t ein*

mal bis jur TOtelmäßigfeit geblaßt.

©eine ^been gingen roeber über baS;

felbe Nioeau bmauS, noch barunter

herab, gerabe roie ein ftebeubeS ©e=

roäffer. ÜJfan nannte ihn minberjäbrig

im done ber (Sntfcbulbigung unb warf

i^rn bie SRinberjäfjrigfeit oom 3lnfang

bis jum (Snbe feines SßerfeS als im*

jertrennlic^e Begleiterin feines ©tuleS

oor. (SS roar ihm roie allen ergangen:

er hatte oon feinem Austritt aus bem

ßolleg bis ju feinem Slbgang oon

ber Unioerfität eine lange Neibe aben*

teuerlicher SSerfe gefd)rieben. ÜJtan hielt

ibm oor, baß man, um dichter ju

fein, jum roenigfteu ein bischen ©e=

fühl unb ein bissen ^hantaflc baben

müffe. die Nachahmungen Cffian'S

unb Römers roaren nicht mehr als

gute ^robearbeiten für eine (Slaffe

ber ^R^etorif, unb oerbienten baher

nicht oeröffentlicht $u roerben. Qu ber

«Kitte beS StrtifelS machte fia) ber

feauptgebanfe geltenb, baß ber eble

SorD nicht jum dichter geboren fei

unb eine fo feltene flunft befferen

Talenten überlaffen müffe.

Sorb 23pron fühlte ben Schlag

mit ber ben dichtem eigentümlichen

neroöfen Nei^barfeit. der gaben biefer

Äritif ging ihm burch'S §erj. ©eine

Sippen fpien SBlut unb ©alle. 3n

feinem ©ehmerje roenbete er fia) er;

juirnt gegen baS ^aterlanb unb gegen

fämmtliche 3eitgenoffen, bie mit mehr

ober minber berühmten Namen ge=

fchmüdt roaren. WU Die fatanifd)en

eigenfchafteii, mit benen er mit fehr

roeuig ©igenliebe begabt ju fein

glaubte, hoben ftd) ab oon bem bunflen

©runbe feiner ©atnre : ber GimiSmuS,

I

bie ^ronie, ber ©arfaSmuS, bie 3öuth,

ber ungefchliffene ©roll unb bie Nach^

luft. der hinfenbe Unfterbliche tritt roie

SBulfau mit bem glühenbeu ^am=

mer in ben Dlnmp (SnglanbS unb oer=

fchout bort auch nidjt eine ber ©tatuen

feiner ©ottheiten. 3U Deu cu,cu
t"
afl*

! er, baß fie geizige Äaufleutc unb feine

begeifterten dichter finb, ju ben aubern,

baß mau, ba ein ^biot jum &elöen

eines SBerfeS gewählt rourbe, nach ber
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Seetüre beSfelben nidjt wiffe, wer ber

^biot fei, ob ber §elb ober ber 9Ser=

faffer beS Sudje«; bieten, bafe fte

ein furd)tbare8 $uell mit ^iftolen

au$fod>ten, bic mit ©taub gelaben

waren
;
ju jenen, bafe fie (SamoenS mit

englifdjen ©pifoen befleibeten
;
ju einem

eblen 2orb, bafe feine SMnerS mefjr

roert^ feien at3 feine Ueberfefcungen

;

511 einem berühmten ©efdji$t$fdireiber,

bafc er föreibt, weil er ifet unb ifet

weit er fdjretbt; ju ben 2orb§, bafe

fie ©efellfdf)aften befudjen, reo fidfj ir)re

£ö<$ter unter einer ©djaar bejahter

(Sunudjen bem laScioen Xanje unb fie

ft€3r> bem ruinirenben ©piele ergeben,

mä^renb fidt) jeber in biefem lafter*

fjaften $abel fd)tneid)elt, ba8 ©clb

unb ba§ 2öeib be§ 9täd)ften ju ge*

roinnen. 9Ran fteUe fid) cor, meldte

SBirtung biefe ©atnre in einer ©cfeü=

fd)aft Ijeroorbringen mufete, wo bic

2ld)tung cor ber ©djam fo gewiffen:

fyaft beobachtet uirb, in ber bie ßip=
|

pen fo feufcf) finb unb bie ©pradje

fo rein! s3Jtan fteüe fid) uor, wie bie

oon biefem feurigen ©enie betroffenen

fta^ gegen bie $änbe wenben mufeten,

bie ifmen ba$ $leifd) oerbrannten!

(Sine SBolfe oon ©d)mäf)uugeu über;

jog ben ^oeten.

3)icfe oerwünfdjte ©atnre trug niebt

wenig ju bem unocrföl)ulid)en föaffe

bei, mit bem er oon feinen 3eit9C;

noffen oerfolgt rourbe. Sorb Soron

oeröffentlidfjte fte anfangs anonnm
unb fefcte fdjliefjlid) feinen tarnen

baoor, inbem er erflärte, baft er in

ßonbon jebe gemünfd»te ©attefication

geben mürbe. Unb ba ftdf) alle barauf

befd^ränften, 511 murren, ol)ne Um t)cv-

auäjuforbern, rief er traurig auS

:

„3)te 3eiten ber föitterliajfeü finb oor^

über \»

Unter ben am ärgften TOgenom=
menen befanb fid) einer ber ©einen,

(Sariifta, ber fein ^ormunb geroefen

mar. <3Der ebte Jüngling bereute e$

nie, bieS getban 511 f)abeu. gm ©egem
tt)cil beflagte er in einer ber 2lu&

gaben feiner Serfc feine eigene Uner=

fafjrenljett, bafe er ifjm ein 93udr) ge=

roibmet t)abe, inbem er oerfid&erte, baS

fämmtlidje ölut ber fcowarbS reidje

nidt>t bin, um aus etnem ©robian

einen Saoalier, aus einem 6infalt$;

pinfei einen ©eifen ju machen. ®er
©runb ju biefer unterblieben SRacfje

oerbient befannt 511 werben, benn er

fte^t im engften Suf^wenbang mit

einem ber ©efid)t3puntte, unter benen

mir 93nron betrauten, mit feiner 33e=

beutung als 9tebner, unb mit einem

ber miebtigften (Sretgniffe feinet 2eben§,

mit feinem Eintritt in bie Äammer
ber SorbS oon (Snglanb.

£orb 93oron tjatte Sarlifte um
©d&ufe unb Seijtanb gebeten, bamit

er ber ^erfammluug oorgefteüt werbe.
sJüa)t3 natürlidber al§ Der 3ttunf$,

in biefer großen Cligar^ie ju filjen,

bie burc^ i^re Slefmlidtfeit, befonberS

bajumal, mit bem römifd&en ©enat

unb burd^ iljxen ©influfe in ber 9Belt

bie GinbilbungSfraft beS 5>idr)ter^ aller*

bingS erwärmen unb entflammen fonnte.

3n ber ©eele Sorb 53t)rong wohnte

neben jenem bei allen ungewöf)nlid)en

unb genialen Talenten natürlid^en

^»eirnweb ein aufierorbenttid) lebtjaf;

ter 9tubmburfi. Unb ber gröfete, ber

beraufcbenbfte menfdf)lidje ^ubm ift

ol)ne 3,ü"fc^ Der 9lu6m be8 9tebnerS,

ber ofme einen Xropfen ölut ju oer*

gießen, o^ne feine Sorbeeren mit ben

unfeligen ^rop^äen beS ©olbaten

31t bereden, oon ber Tribüne bcraö

bie ^erjen feiner 3uf)öttr erobert unb

fie alle mit feiner ©eele in ©nS oer*

fcbmil}t. 6« gibt fein äf)ntid£)eS ©d^au*

fpiel, ba8 fiaj mit bem 9tebner oer-

gleiten läfet, ber gleid^jeitig ^ilo-

fopl), $id)ter, Äünftler, 3Äuftfer, %ab
tifer fein mufj, au§ ber ^iefe feiner

©eele bie ©d)äfce beS ©ebanfenS jie*

ben, fie mit jener fd&öpferifdjen Äraft,

bie gleidb bem ©orte ©otteS ffielten

erfte^en läfet, unb bura^ ein 2öunber

ber ^ntefligen$ unb be§
v

^Jillen« unter

nid^t enbenben SeifaH^ftürmen unfid^t*

bare Letten flehten mufe, an wela)e

bie ^er^en fid^i wie bie Sflaoeu jeuer
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SRagie fangen, beren übernatürliche

SDcadjt eine« bec tiefften ©eheimniffe

beS ©eifiteS ift. SBnronS unruhige, tf)fc

tige ©eele träumte ftet) fchon in ben

$iftonen it)rcr eigenen Sßfjantöfie als

©iegerin über alle gretnbe burch bie

SJceijierfchaft bei SBorteS unb im
$>ienfle beS ^enfdjengefchlechtS burch

bie fceiligfeit ber $been.

3fa jener HRann, ben bie ©egner

als gletchgiltig für alle menfcr)lichen

Seiben, als einen 3roeifler an Qflcn

3been, als einen S3eräcr)ter fctnc3=

gleiten unb als einen SBtberfacher

©otteS fSilbern, ber nur bem <5ul-

tuS feiner ©itelfeit unb ber 93e=

friebigung feiner Softer ergeben ift,

hatte in ber £iefe feiner großen Seele

einen ber Sieligion ber Unterbrächen

oorber)altenen Slltar: ben g-ortfcfjritt,

ber ftreng genommen nur bie (5rfür=

lung ber göttlichen ©efefoe ber ©e-

rechtlichfeit auf fetal ift.

@S tag nicht allein ein ©efüljl egoü

ftifdjer Eigenliebe in ber geregten Un-

gebulb Sarong bie Siechte ju oetlaiu

gen, bie Unn ber (Erbfolge nach jus

famen, fonbem eS leitete ihn babei auch

bie ebelfte Siebe jur ÜKenfchheit, nie

er fpäter bemieS, als er fein fräftigeS

SBort §u ©unften ber ßatfnlifen

lanbS einfette unb bamit ben ©amen
ber ^njitituttonen ftreute, bie in unfrer

3eit aufgeben follten, ein $ropf>et,

nie alle grofeen ©eifter, einer neuen

focialen SSelt.

2Wein auf alle biefe eblen Söünfdjc

antnortete Sorb Garlifte mit einer

oerbammungSmürbigen ©leicbgtltigfeit.

$)och nein, mir haben unS falfdt) auS;

gebrüeft : er antwortete mit bem leb;

fjaftefien ffiunfdje, ben nenn auch ehrs

geizigen, aber immerinn heiligen $e--

ftrebungen beS Neffen entgegenjutreten.

(5r oernichtete bie t>om ©efefc gefor^

berten $>ocumente, bamit feine offi=

ctette Sfofnahme in baS Dberr)auS oer;

5ögert mürbe. @r nar)m mit 6nt;

rüftung bie Söibmung einiger Dich-

tungen auf, bie, obwohl fte nur oon

einem Änaben herrührten, feinen 9la-

men feiern unb unfterblich machen

follten, als feine eigenen $haten, feine

Sfwlen als gereifter SDtann, fchon

oergeffen naren. Unb er meigerte [ich

fogar, biefeS grofje ©enie, baS unter

feiner ©Urne einen Gimmel ooH ^oefte

trug, bem Oberhäufe oorjuftetten. Sorb

33uron trat in baSfelbe in Segleitung

eine« entfernten Sßeraanbten ein, ben

er faum fannte.

£>aS l)ot)e fcauS nibmete ftch ben

gewöhnlichen ©efchäften mit jener

mathematifchen 9*egelmäfjigfett, bie

bem englifchen Sehen eigentümlich ift.

SNiemanb in biefer ariftofratifchen ^ex-

fammlnng oermutr)ete, bafe ber eble

Sorb, ber gefommen mar, um einen

biefer curulifchen ©tühle einzunehmen,

in 3ufunft ber ®olmetfch beS ©eban=

fenS feine« 3a^r^unDert« fein nürbe,

ber ©änger feiner ©chmerjen unb

3<oeife(. Vielleicht fad Suron aus

ber iiefe ber ©rniebrigung, in bie er

oerfallen mar, unb trofe beS ©feptk

ciSmuS, ben bie brutalen Aritifen ihm

in bie ©eele genorfen fyatttn, mit

bem 93emufjtfein beS eigenen 3BertheS

unb mit bem natürlichen ©lief beS

©enieS ben unter ber 3)oruenfrone

nerborgenen Sorbeerfranj uub bie ber

3ufunft feine« Talentes oorbehaltene

Skrflärung oorauS. Ohne 3roc*fel

mufjte ben Jüngling eine geheimnifc

oolle Sttmofphäre umgeben unb eine

glänjenbe Aureole um feine Schläfe

ftrahlen. @r nar fchon bamalS einer

jener ©ombol = 9Renfchen, bie unter

oielen auSernählt fmb, ein 3ahrhum
bert ju perfonificiren unb ju reprä=

fentiren. ©anj nie unfer 3eiiölter

mu§te er feineu ÄÖrper nie ein 9teo=

til am S3oben bahinf<r)leppen unb feine

©eele nie ein leudjtenbeS ©tembilb

burch bie Unenblichfeit
;
ftnnliche ^reu*

ben fuchen unb nur ©ine oolle greube

an ber Betrachtung ber ^becn haben

;

ben ©laubeu lächerlich finben unb für

feine Ueberjeugung fterben ; einen bru=

taten ©pifurdiSmuS erheucheln unb es

uerbienen, burch fein Sehen unter bie
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gelben unb burtfi [einen £ob unter

bie aJtärtgrer gejagt ju werben.

Seine gigur, bie frönen &üge fetneS

griechifeben ÄopfeS, feine breite ©tirn,

bie gezwungenen Augenbrauen, bie

Xiefe feiner Augen, bie balb Reiter

auSfahen wie ber Gimmel, balb bun*

tet wie ein Abgrunb, gleich einem

ijeean oerworrener ©eoanien, ote \wtt~

auS fd&öne gornt feiner Sippen, bie

wie gefchaffen ju fein fd&ienen um
eroige ©efänge ertönen ju laffen, feine

Ablernafe, fein mit einer unoergteidjs

liehen ©rajte gewadfjfener 93art, bie

olpmpifdhe ©eberbe, bie majeftätiföe

Gattung, bie burefj ©üte gemitberte

©ranbejja, baS ©enie, welches aus

jeber feiner Stellungen fprach, biefe

bleiche unb bronjene §arbe gleich einem

5Rarmor, ber non ber ©oime unb ben

3af>rljunberten gebräunt ift, fein gan^

je« 2Befen, feine ganje $erfönlichfett

mufjte eS offenbaren, bafj ©ort ein

fo ooffenbeteS ©efäfe nicht f<huf, ba=

mit es teer fein foie, fonbern um es

mit unfterbtidjen (Sffenjen j|U füllen.

©ein (Eintritt in baS Oberhaus

roar !att unb förmlich. $)ie ©ifeung

roar eine gewöhnliche unb nur wenige

SorbS anroefenb ; ber .Hanger nahm
ihm ben @ib ab unb erflärte feine

3ulaffung roie man eben flets unb überaß

bergleichen übliche formen ^erfagt.

3<h habe ben alten Parlaments;

palaft nid&t gefeheu, allem ich !enne

ben neuen unb tann oerftdjern, bafj

er in mir einen unpergänglidfjen Ghi-

bruef jurücfgelaffen bat, ät)ntid> roie

bie flathebrale pon iotebo, roie baS

Goloffeum in 9tom, roie ber flirchhof

pon $ifa. Xrofo ber unglücflid&en Ork
ginaliiät ber Architeftur unb ber afc

jugrofcen Häufung ber Ornamente laf=

fen bie fjobeu gotf>ifchen dauern, bie

furchtbaren X^ürme, bie ©röfje ber

Serhältniffe, bie bürde) ben Sftauch au«

ben dffen ber ftabrifen unb bie neb-

ligen AuSbünftungen ber kernte noch

er^ö^te bunfle ftaxbi, bie Sergok
bungen ber Sogen in ben fjoljen Äups

petn, bunflen ßppreffen pergleichbar, I

bie oon ben ©trafen einer gef)eim=

mfjootten ©onne erleuchtet werben,

in ber ©eete ein unerflärlicheS Silb

oon ©röfje jurücf, gteichfam als ber

erhabene AuSbrucf ber ©ouoerani;

tat eines SolfeS, ber burdt) bie ©anc;

tion ber 3(ahthunberte in'S Stiefige

gefteigert würbe. SDie ©emälbe unb

bie ©cutpturen seidenen jtch nur burch

i^re Unjulänglichfeit auS. ®och bie

ho^en Sogen unb bie auSgebefiuten

Sinien geben bem ©eifte gewife eine

3bee oon allem ©ro&en. Allein baS

was euch überrafdc)t, ift nicht fowoljl

baS, was ihr feljt, als oielmehr baS,

waS ihr unter biefen SBölbungen

benft: bie SWacht ber ^nftitutionen,

bie ©röfee ber Freiheit, ber ^ortfehritt,

ber feine Unterbrechung erleibet, baS

Anfehen eines SolfSftammeS, ber feine

Siechte ju retten wu§te oor ber äff;

gemeinen ©flaoerei, in bie alle anbe;

ren im fechjefmten ^aljrhunberte oer-

fielen, als ber AbfolutiSmuS eingeführt

würbe, ber alles nieberwarf.

3<h ffa meint ^erfon badete in

btefem ungeheuren ^alajte an ben

unermeßlichen ©dhaben, ben fte ihrem

Saterlanbe zufügten, als fie Soron

burdh ihren unbesonnenen §afe w>n

biefen Sänfen auSfchloffen. Gedeicht

würben ihn bie fwhen fociaten ^bcen

unb bie fortfchrittlichen Reformen bem
Abgrunbe entriffen unb feinem unenfc;

liehen Serlangen nach ßiebe Nahrung
gegeben, oiefleicht mürbe bie 2eiben=

fchaft für bie Freiheit feine ©eele

pofitioer erfüllt höben als bie ßeiben^

fchaft für baS :$beat, oieffeicht würbe

er ju ben ©lorien ber ^oefte auch

bie ©lorien ber Serebtfamfeit gefügt

haben. $)ie Freiheit i.fk feine Sacchait:

tiit wie bie ^ortfchrittSmctnner in ber

2Belt fie barpellen, fonbern bie treue

©raut emfter Xugenb unb feufcher

^ruchtbarfeit 2öir fonnen für fie Iei=

ben, fampfen, fterben, in ber Ueber=

jeugung, ba| fünftige Sahrhunberte

bie ^rucht afl' unf'rer Opfer ernten

werben. j)er gegen Spron oerfchworene

I
^aß jwang ihn, nicht allein bie 5tam=
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mer ju oerlaffen, fonbern audj ba«

Vaterlanb.

3n feiner Verjroeiflung brauen

taufenb Verroünfd)ungen au« feinem

Vufen. (Snglanb trieb it)n oon fidt)

fort, of)ne ju Hüffen, bafe er einer ber

fdjönften Sterne feine« Firmament«

roerbeu fottte.

$>ie« <Sdt)eibcn Vuron'« roar feine

SReife, fonbern eine Verbannung. 6r

felber fagt un«, bafc er au« ©nglaub

traurig ging, wie Slbam au« bem
5ßarabicfe.

2öenn eudfj euer Vaterlanb für

unoerträglicf) mit feiner Sftufje, feinen

Staat«einricrjtungen ober feinen 2ln:

fajauungen rjält, bleibt eud) fein am
Derer 2lu«roeg, al« e« ju oerlaffen,

obgleidfc il)r mit if)tn bie fcälfte be«

Seben« oerla&t. Suft gibt e« überall,

allein e« ift nidfjt bie Suft, roelct)e bie

Seufjer ber erfteu Siebe oernaljm.

2lu*e Nationen fönnen eudj ein Dbbacb.

bieten, atiein nirgenb« finbet irjr ba«

§au«, reo irjr ben Segen eurer 9Kutter

empfinget. 3>er Gimmel ift grofe unb

breitet ficlj über bie ganje (Srbe au«,

allein nirgenb« finbet ü)r ben Gimmel,
unter bem if)r mit euren in ber Vlütfye

geworbenen Hoffnungen träumtet unb

glücfliä) roaret unter ladfjenbeu ^llu--

fronen. 3eber Söinfel ber (Srbe fann

eure Seid&e bergen; aber ad)! eure

©ebeine roetben einfamer in ber tut«

gemeinten ©rbe ruf)en, meldte bie ©es

Seine eurer Väter nod& nidf)t birgt.

9luf frember @rbe fterben ift bie

größte aller Strafen. 9ttdjt umfonfi

mürben mir in einem Sanoe geboren.

2öir nahmen oom 93oben einen äbn-

lieben Saft auf, mie il)n bie SBurjel

be« Vaume« au« ber dsrbe jiefyt ; mir

erhielten oon unferem Gimmel einen

unoergänglid)en $?ufe auf bie Stirne

gebrüett, unfer &erj mürbe f)ier au«

biefem $ljon gelnetet, unfere ^been

oerfdjmoljen fid& geroiffermafjen mit

ben 3Borten, bie ba« Vaterlanb un«

auf bie Sippe legte. £)ie Verbannung

oerroanbelt fidf) fd&liefclid) in eine mo*

ratifd&e ©emütf)Sfranff)eit. 2ff)r roünfd&t,

if»r fe^nt eud&, eu<$ unter Seuten ju

finben, mit beuen ifjr buref) jene ©e-

meinfd&aft be« Urfprung«, be« Slute«,

ber Spraye, be« Seben« oerbunben

feib, meiere ba« 2öefen eure« Vaters

taube«, bie (srroeiterung eure« eigenen

2öefen« bilber. Unb roenn, nadjbem

ifp bie gröfeten «Rationen ber 2öelt,

bie berühmteren Stäbte, bie erf>aben=

ften HJtonumcnte gefeiten, nadjbem ü)r

mit ben rutymreid>jten 3Jlännem oer*

fefjrt, nad&bem ifjr eine grofee Sifeuug

in ben Kammern oon $ari« ober Som
bon, einer HJteffe in ber Sanct ^eter«;

firdfje in Sftom, einem Sonnenunter:

gang in ber 93ud(jt oon Neapel, einer

Serenabe auf bem Canal grandc

in Venebig beigewohnt unb eine &p
curfion auf bie ©ipfel ber Sllpen, un=

ter ben eroigen ©letfa>rn, bei bem

©etöfe ber Söafferfälle, bie branfenb

in'« %l)at fjernieberftürjen, unb bem

Bonner ber Saroinen, bie ben S$nce

gen Gimmel roirbeln, mitgemad&t fmbt,

roenbet if;r bie Sfagen traurig bort--

bin, in ba« ferne Sanb, roo eure

5ötege geftanben, unb fefet allen euren

(Styrgeij barein, ber lefcte feiner Vür»

ger, ber unbefanntefte feiner Söfme

ju fein, um fjeute unter eurer %a-

milie unb ben $rcunöen cm &aUi^

unb morgen in ber @rbe eurer Väter

ein oergeffene« ©rab ju ^aben.

S)ie Siebe, nur bie Sieb? fjätte

für Vurou eine neue Söelt be« ©lüd«

unb ber Hoffnung fa^affen fönnen.

3lttein bie f)eftigftc Siebe feine« Se^

ben«, bie erfle, Toarjr^aft grofee Siebe

feine« Joelen«, fanb nidjt bie @rnm
berung, bie fein Dauernbe« ©lücf ge--

roorben toäre. Sieben unb nid^t geliebt

roerben! Äönnt if>r eud^ eine gröfeere

Üual üorfteßen ? 9iur in einem ein*

jelnen Herfen roadb.fen Sa^langen roie

in ber 3öüfte. 9Jiemanb fümmert fid;

um euer Seben unb interefftrt fic^ für

euer Sdfjicffal. 3)ie fdjönften ©ebanfen

oerfinfen burcij it)re eigene Sdjroere

in ben 2lbgrunb ber Seele, benn irjr

Ijabt ^iemanben, bem i^r eud) mit;
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Reifen föimt. 3b* fönnt ausgeben fo

oft il>r wollt, ofme bafe enä) igemanb

anhält, unb wieber Ijeimfefyren, o^ne

bafe eud) ^emanb erwartet, $a eure

©efunbfyeit nur eudj angefjört, gebt

U)r jie ber erften befielt @efaf>r preis,

fefet if)i fie auf bie erfte befie Äarte.

jffieil ber $ob nur ein einfameS &erj

treffen fann, erwartet \f)t il>n mit

©leid&giltigfeit. $f)i Ijabt «TCiemanben,

mit bem if)r euren Äummer, 9tieman=

ben, mit bem ifjr eure greuben t^ei=

len fönnt. $>ie ©eele, bie fid&, wenn

fie fidt> unter $me\ t^etlt, biö in'S

llnenblid&e oergröfjert, fkrumpft in

Egoismus Rammen unb oertroefnet

wie jene grüßte, bie grün oom 93aume

abfallen.

SBenn bie fiarfeit Regungen einer

männlidjen 33ruft, wenn bie raupen

©etten eines (SlmrafterS, ber tuet ju

fämpfen fyatte, nia^t t>om ßädjefn eines

geliebten SöeibeS gemilbert roerben,

nehmen fie etwas JßerwtlberteS an,

roie bie unbeftellt gelaffenen gelber.

9lad) einem ©türme tritt feine 9iu()e

ein, auf bie Diadfjt folgt fein ?yrül)=

rotf), aus bem 3rocifel entspringt fein

©taube; nadj bem ©djmerje gibt eS

feinen Srofi — ein Seben oljne Siebe

ift ein Gimmel ot)ne ©terne. ÜRife

(Sfwroortf) raubte 93uron, inbem fie

u)n oerftiefc, mefleid^t bie gütige,

mit betten er gen Gimmel geflogen

märe, unb gab ifm mitten im

©trubcl ber UÖelt ben 8eibenfa>ften

unD ber ©infamfeit beS ©ebanfenS

preis.

SSor feiner 2tbreife wollte ber

$i$ter fte nodj einmal feljen. ©r

r)atte in ber %l)at ben 3Rut&, ben

Sttcf iener grau ju ertragen, bie

gtücflicf) in ben 2lrmen eine« 3lnberen

war, ber nidjt ü)r erfier ©eliebter ge*

wefett. ^nbem er feinem &erjen unb

feinem gangen Innern ©ewalt antrat,

trat er in jenes 3immer, baS er für

beftimmt gehalten fwtte, ber Tempel

feines ©lücfS ju fein. S)aS btonbe

©aupt oerneigte fid), um ihn ju grü*

fjen. ©te Slugen ber beiben Siebenten,

bie für immer getrennt waren, begeg=

neten fi$ bei biefem legten ßebewofjl.

Snron erflärte iljr, bafc fein einziger

Sßunfdfj baS ©lücf feiner greunbtn

war unb bafj er jufrieben abreife, ba

er fie glücflidj fef)e; bafj er einen

grofjen ©d&merj empfinbe, allein bafe

er oor unb über Stffem eine unenb*

ttct)c greunbfd&aft für fte ffittfe, bie

fo weit gef)e, bafj er fäf)ig fei, tyren

©atten ju lieben, weil er fie liebe.

2IIS er baS ßinb gjtaria'S fal), baS

bamalS faum jwei ^atyre jaulte, als

er in feinem ©eft^te ©puren ber

^btjfiognomie beS 33aterS entbedfte,

brad) fein &erj oor ©iferfu^t in tau*

fenb ©tüdfe; allein als er eS näfjer

belrad)tete unb bie 9lugen feiner 9Rut*

ter erbltcfte, brüefte er eS an baS

$erj unb füfjte eS bis jum (5rfti(fen.

@nbli$ entfdjtojj er fid) jur Greife.
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Pon einem Dergeflenen Pidjter.

Gin Biterotur« unb Üebcnebilb au* Dergnngenen Sagen.

©a« 3. fceft be« „fceimgarten"

braute eine Sftethe „SBerfe unter bent

fchmarjen ßreuj" oon Socjann bitter

oon St ald^berg, oon einem SUtanne,

ber fetnerjett 9tuijm unb 2lnfef)en ge*

noffen wie wenige Joelen ber ©teier;

•marf, beffen SBerfe &och unb lieber

mit (gntjüdfen gelefen, ber ju ben beften

©cbriftftellern S)eutfchlanb3 gejäfjlt hat,

ben in« unb auSlänbifdje ölätter— unb

ba8 lefctere wollte bamal8 mefjr fagen als

heute — mit ben gtanjenben ©ternen

oerglichen, meldte gleichzeitig am
beutföen Siteratenhimmel aufgegangen

waren, oon einem jener echten unb

regten Sinter, wie fte nicht jebeS

^ahrjehnt, ja nur feiten jebe* 3af>r*

hunbert hervorbringt.

Unb waS i[t aus bem Mu\) me biefeS

3Ranne8 geworben? (5r ift unoerbient

oerblichen in ber Steide ber bartiber

htnweggejogenen Sahrjeljnte, er ift faft

ganj oergeffen worben. Sludj bie 33üct)er

ber beutfeben 2itcraturgefdudjte gönnten

bem fteiermärfifchen dichter nicht eben

oiel SRaum; bie ÜKadjrtditen über fein

Sehen, über feine X^dtigfeit, waren

unb blieben lücfentyaft unb feine SMdj1

tungen, bie fünften berfelben !ennt

V heute ber ©teiermärfer felbft faft nicht,

ich müfcte beim eine ober bie anbere

bramatifd^e Arbeit — nidjt einmal bie

befte — ausnehmen.

2>ie nadjfolgenben fyiltn ftnb nun

baju beftimmt, ben SSergeffenen wieber

befannt ju machen, ein poetifdjeS Ta-

lent ©tetermarfs
, DeftenretchS , ja

SJeutfajlanb« oorjuführen, ba$, wenig*

flenS innerhalb ber ©renjen beS

©taateS, in bem e$ lebte, nicht feine«

©letebeu hatte ; bie nadjfolgenben fttikn

wollen baS Sebeu unb 3>id>tcn jene«

3Jcanne« fct)ilbern, welker für bie ganje

literarifche Bewegung DeflcrreicbS 5»

@nbe beS oorigen ^ahrhunbert« oon

folct)er Sebent ung war. damals fannte

unb liebte man ben $idjter, feine ge=

miitlniollon Grjälilungen waren all=

überall Derbrettet, feine freunblicben,

root)llautenben 33erfe fprachen bte§erjen

an unb ergriffen, uon ber 33üc)ne herab

gefprochen, fo mächtig baS ©emütf)

ber 3u^örer/ un^ a& *k Büdner, in

welken feine Söerfe gebrueft jtanben,

erfLienen, ba fonnte man fie balb bei

&och unb lieber finben ; man betraute

heute biefe oergilbten, jerlefeuen Sänbe,

wenige nur wirb man überhaupt noch

finben, aber bie man finbet, ftnb alle,

alle burd] oiele &anbe gegangen, fie

tragen bie ©puren oielmaligen SefenS

an ft<h ; heute noct) wirb jebeS ÖcuuV

ä>n oon ßalctjberg, baS jufattig fr*

genbwo jum Verlaufe aufgeboten ift,

ra[d) oon irgenb einem ^reunbe ber

^ßoefte angefauft ; benn fo oergeffen ift

boct), ©ott fei $>ant, ber dichter oon

einft fo bebeutenbem tarnen nicht, bafe

nicht t)ier unb ba ein ftreunb beS

©cbönen ftdj fänbe, ber e$ ^egt unb

pflegt unb fidj bura^ bie jerlefenen

S31ätter erjagen liefee in SSerS unb

^ßrofa oon ben ritterlichen X^aten

feiner Sinnen, oon ber fdjönen Söelt

oergangener Safjrlmnberte ; ber fic^

nia^t an ber §anb ber anmut^igen

$idf)tfunft führen Itcfee in ihr herrliche«,

jauberoolIeS bleich burch einen ihrer

bebeutenbflen jünger. 3)iefe üeine

©djaar follen bie nächftfolgenben Slatter

mehren unb oergröfjern unb bem

dichter ber „Tempelherren" wieber

einen £h*tf jene« 9luhme8 juführen,

beffen ©lanj ihm oor achtzig unb mehr

|

fahren geleuchtet.
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55n 3 9Jiürjtf)al in Oberfteiermarf

ift bie Heimat be3 S)ichter$. Dort
lebten ju Anfang be3 oorigen ^ahr*

hunberts in bem Orte Sßartberg Die

©rofeeltern Äalehberg'8 noch mit bem
fd)lid)tc)i bürgerlichen tarnen Seit

Äaldjegger unb 3°^anna Katharina

flalchegger. 3^nen mürbe am lO.^äm
ner 1704 ein 6ot)n geboren, ber ben

tarnen Sofef $afob (Srharb erhielt

nachträglich mit Diplom oom 30. 3>e;

jember 1760 in ben 2lbel3ftanb erhoben

rourbe. 6r ^iefe nun $ofef ^tob
(Srfmrb ßalchegger oon Äald)berg unb

ift ber ©tammoater beä ganjen

©efdjIedjteS, ba$ ja befanntlicb ^eute

noch fo bebeutenbe, Ijeroorragenbc

3Ritglieber anfroeift. ©r oerehlicbte ftc^

oiermal, juerft mit ber „eblen, efjr=

unb tugenbfamen grau" &nna SDtoria

^afching, Söitroe nach $ofef ^afd^ing

in Ärieglad), bann mit ber Jungfrau
Katharina ßippner oon Äapfenberg,

ferner mit ber „gnäbigen grau" 2lnna

ÜDcaria be la 3Äare, oerroitroeten Sa?

roneffe oon ©habelftrofen. 2öie bie

beiben anbem ©attinnen, fo ftarb auch

biefe nac^ furjem ehelichen ©lücf unb

italcbberg fdjlofj bie oierte ntit

bem „rpajebelgebornen" ^räulein 3lnna

Äatharina SBampl, (xbl. o. ©Ummern
torff. ^nbem ich °ie Äinber au$ ben

früheren ehelichen Serbinbungen über;

gehe, führe ich nur an, bafe bie lefcte

©attin ihn mit brei ßinbern befchenfte.

^ranj X., StloiS unb Johann 9iep. *)

;

ber Iefctgenannte ift unfer nachher ju

fo bebeutenbem literarischen Stufe ge-

langter Johann bitter oon
Äalchberg.

@r roarb am 15. 3)cärj 1765 auf

bem oäterlichen ©djloffe ^Bichl im
3Jtürjthale geboren. Anfangs f chroächlich

*) I^iefe Traten finb autfjentifaj, irf) ent-

ueljmc fic ben Slitf$eicf)nungen aud ben 9Äa-

trifen ju Ärieglad), roeldje mir bureft bie Wüte

M Ijürfini. #errn 3olj. G. JRöfA (im 3. 18(59

Äoploti in ftrieglaaj) jufnraen unb ergreife

gleia)$eitig freubig biefe (Gelegenheit, bem ge-

nannten geiftlinjen *>errn fiir biefe KirtKnftr
meinen uerbinbliAften Panf au#vifi>redjen.

?. «frf.

unb oon mancherlei ßranfheiten heim;

gefucht, entfaltete fiä) fpäter ber Äör=

per be$ ßinbeS, roie auch ber ©eift

beSfelben feflön unb fräftig. $rüb oon

ber 9Jlutter einem geliebten jüngeren

Sruber nachgefefet unb oon bem oiel

beschäftigten Sater roenig beachtet,

blieb ber feurige Änabe mit aßen in

ihm fchlummernben Äräften unb 9ln=

lagen faft ohne Rührei unb ^reunb,

|lch felbft unb ber %itur überlaffen,

an bie er {ich aber auch mit befto

innigerer 2iebe nnfchlof*. 9toch in fpä-

ten Xagen erinnert ftcb Äalchberg feiner

^ugenbjeit unb ber prächtigen 9totur=

Umgebung be3 beimatlicheu ©cbloffeS;

in feinem 3luffaße „ba3 SJtürjthal" *),

welcher eine Steife burd) Dberjteiermarf

befchreibt, ruft er beim :Uaben an

feinen ©eburfc&ort au3 : „$e näher ich

ihm fomme, je traulicher fprechen äße

©egenftänbe mia) an. Selbft bie fiuft,

bie ich einatme, fcheint mich al3 eine

attbefannte greunbin ju umfäufeln.

3>ie[e ©trafee, biefe fidter, *>iefe

Säume, felbft biefer ^ohlroeg oon

©efträuchen überfchattet, ben ich h^er

jur Stufen erblicfe — alle§ ift mir

io befannt, fcheint mich freunbltch ju

begrüßen unb erroeeft in meinem Gta

müthe fü^e ^ugenberinnerungen. (S*

ift bodt) fenberbar, bajj bie Erfahrungen

au« ber Slüthenjeit, ja felbft aus ber

Äinbheit uufere* Dafein«, bafe fogar

unbebeutenb feheinenbe ©reigniffe einar

unau^löfchlichen ©inbruef in unferer

Seele jurücflajfen, inbefj bie fpäteren

@rfcheinungen, roenn fte auch roichtiger

finb, einen fchroächeren ©inbruef auf

unfer ©ebächtnife machen." Unb er trifft

immer roieber alte liebe ©teilen; tue*

lief er ben Schmetterlingen al$ Änabe

nach, h«r fa fe er a^ 3ü,l9^n9/ t,Wx"*

fährt er rührenb fort, „unter bem

*) 3. Witt. o. ftnldjberg'« frtmmtltdje

©erfe. V. e. 84. (Sin für allemal bemerfc

in), ba^ meine Gitate fidi auf bie genannte

äliKigabc bejieljen, roeldje in ben 3. 1810 u.

1817 in Wien (Werolb) in 9 «änben er-

fdjienen ift. ^orfontmenbc Ziffern weifen alfo

auf »i^anb u. 3eite biefer fflefammtnu^gabe bin.
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grünen £a$e ber fdjattigen Sinbe, bei

bem fernen ©eräufdje beS Söaffer;

falle«, fenfte ftd& suroeilen au« ben

letfc lifpelnben Heften ber $id)tfunft

rjetlige 9Jlufc ju mir fyerab, unD ber

Jüngling machte feine erften33erfud)e."

Unb bann gibt er roieber in einem

fdjönen ©ebtd&te, ba« bem genannten

Stuffafce eingefügt unb tf)m fo redjt

au« bem &crjen gefloffen ift, feiner

©ttmmung 2lu«brucf. 2lu« biefem ®e^

biegte feien nur wenige Strogen ()tef»er

gefegt:

„ftlcinc* \JJlöfcdjcn auf ber ßrofsen Grbc,

3Bo mein ^lup/ ber Sonne ftd) crfdjloft,

«Dtir ol« Äinb am lieben Hatcrfycrbc

©ilberreiu bie 2eben*qucIIc flop,

Sei ßcflriifit mit beinen Ijeifflcn SWaticrn!

#ier, roo fid) mein Torncnpfab begann,

Scheinet altes über miaj ju trauern,

%<b, unb fpridjt mid) bodj fo traulidj an.

IfiMe ein Weift auf onbern ©cltflcfilbcn

©einen Staub befudjt, fo ftcb/ id) bicr;

grembling roarb' idi, nur in Jrauniflebilben

Sdjrocbet bie 3*cra,aua,eubeit oor mir.

Tiefe $f)ürme, biefc traute Sinbe,

Tort bc« <Bod}e* naber ©affcrfall,

JRinfl» umfjer bie grünen '©icfcna.rünbc

Unb bie fläumc, ^erge, Ifjäler an —

Wtl), fte fpredjcn laut ju meinem #er,cn:

Hilter ftreunb warum cntflobcft bu!

ftanbft bu Üroft für beinc ©eelcnfcbmerjcn,

ftanbeft bu im ©eliflcroüble ? —

®o<3t) nun mieber jurücf jur frühen

^ugenbjeit unfere« S)idjter«. $ie an--

mutljige Sage be« ©djloffeä

unb bie ^errlidje Umgebung übten,

wie man fdjon aus bem (Srroäfmten

fief)t, auf bie poetiftfjen Stnlagen be«

Änaben einen nadjfmltigen (Sinflufe au«.

3Da« ©d)lofe felbft ift ein edjter alter

<öerrfd)aft$fi& mit oier altertl)ümlitf)en

Stürmen unb einer ßinbe im §ofe,

meiere bie ©d&lofcmauern überragt,

©ine Capelle, getäfelte ©emädjer mit

Keinen ^enftem unb m'elen uralten

©emätben befinben fidt) hinter biefeu

dauern. Ueberatt, too man t)infar),

erinnerten bamal« Reliquien an eine

längft entfdjnmnbene $orjeit, alte

©äffen, Lüftungen, ein £urnirfattel,

letzterer „ein roaljre« SHeifterfrütf ber

Jhmft", roie e« ber $id)ter felbft nennt,

gemannten nod) an bie pradjtliebenben

Reiten be« ritterlichen &elbentf)um«.

5Ba« ©unber, bafe bie $f)antafie be«

Knaben in fold^er Umgebung geroeeft

unb angeregt rourbe!

£en erften mangelhaften Unterridjt

erhielt Äaldiberg oon einer im ©djloffe

lebenbeu alten Sante. £ie Sd)i(ffal«-

fajläge be« Sebcn« folltcn tt)n fdjon in

ber Sugcnb fjart treffen, benn er er;

rcidjte faum fein cilfte« ftafir, al« er

feinen $ater oerlor. ®er tfnabe rourbe

nun einem benachbarten Pfarrer in

<Qol)enn)ang übergeben, um r»ou biefem

in ber tateinif^en ©pradje unterridjtet

ju werben. $er geiftlidje §err mar

aber ein übler Se^rmeifter, ftatt feinem

Böglinge mit Siebe unb Vertrauen eitts

gegen ju fommen, fannte er nur

©abläge unb 3Jtifebanblungcn at« §ilf«=

mittel ber ©rjiefjung, ja er braute e«

bamit fo roeit, bafj ber arme Änabe

beinahe 2lbfa>u oor atter 5öiffenfd)aft

erhielt unb fia^ leiber fdjon in jener

Sorten 3u9en^ ^cr ^an9 5ur ^rtn:

d^olic unb ©c^rocrmutl) in Äal#erg

entroi(felte , ber fpäter feinen büftern

©Ratten über be« ©id^ter« ganje«

2eben warf.

S5rei peinoolle %efyxt machte ber

Änabe l)ier burd), enblid) erfdiien aud^

für itm bie 3eit ber (rrlöfung; er

fam in ba« f. f. ©eminarium nad)

©raj ju feiner ööljeren roiffenfd)aft=

liefen 9lu«bilbung! 2lllerbing« lebte er

t)ier büfter unb förmlid) menfdjenfd^eu.

©enn feine ßameraben fid) in mun=

teren lauten Spielen ergöfcten, blieb

ber „Sanbiuttfer" in irgenb einer Gcfe

ftfcen unb mürbe mo^l aurJ^ oon ben

©pöttertien ber übrigen oerfolgt, ©ie

2lnftalt batte bamal« eine treffliche

Oberleitung, c« birigirte fie ber für

bie 3ugenbbilbung jeuer 3eit fo ein=
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flufjreidje ©elef)rte <5afpar9toofo*).
$>aS 6eminar faßte junge ßeute aus

ollen „ßlaffen, SerufSarteu unb ©tarn

ben
;
©tiftlinge unb Äofiganger, ©nm*

nafialen, 3ögJt"öe oer Wlofoplue,
beS 9tecf)tefi unb bei Geologie". S)er

$)icector fanntc jeben einzelnen biefer

göglinge genau unb roadjte, of)ne über:

trieben flreng ju fein, als magrer Sßfc

bagoge über biefelben. $em armen,

nun f$on bem Jünglingsalter fidt)

nä&ernben Knaben mar anfangs luer

felbft bie 23elt beS ©eifteS oerfdfjloffen,

ja in einer t)anbfc^riftli(^en Sebent
befdtjretbung beS $>id)terS, roeldje nie;

manb ©eringerer, als bie Zotytet beS;

felben, Gmtlie o. Äalc&berg, eine gcift-

oolle fcame, ©erfaßt fjat unb bie fid}

nun in meinen igänben befinbet, er*

jäl)lt bie jebenfaHS competente Söio-

grapfne, baß einmal 5?atc^berg eS einem

freunblidcjen Äameraben beinahe übel

naf)tn, als biefer if>m jumutfjete, ftd&

bie $tit mit ßefen ju oertreiben ; ber

fünftige ®id)ter oerfidjerte, er Ijabe

frJfc)on an ben SBüdjern in feinen Vclir-

jhtnben genug. Salb lernte er feinen

Jrrt&um einfefjen; bie großartigen

©cböpfungen unferer clafftfajen $)ict)ter,

in ifjrer f)errli$en $tit lebte ja Äaldj;

berg, mürben ifmt befannt unb balb

mar fein ©eift, ber nur auf einen 9liu

floß geroartet f)atte, faft überwältigt

Don ben ©c&önljeiten ber bamalS mo=

bernen $>idt)ter ßlopftocf, ßeffing, 2Bie=

Ianb, % ©dnller, ©oetfje u. 9.

ftreilid) rourben felbft t)ier bem nad)

Ürtöfung ringenben ©eilte ©djranfen

gefegt, es war ftreng oerboten, ftd)

mit Secture ju befäffen, bie nid;t ber

genaueften Prüfung ber ßeiter einzelner

2Ibtl)eilungen ber Slnftalt unterzogen

rourbe unb bie 33üd>er unferer claffis

jdjen Tutoren waren eS befouberS,

roeld)e ben 3ö9lin8e" f<> roe,"9 a^

*) $q* 9tä^cre über biefen auSgejeid)-

neten SRann finbet derjenige, uu-idi er fitt) bar*

über «uefunft 311 Derftfjaffen toünfdjt , in

meinem „©rüjer fieben 311 Cnbe beö üorigen

3ob,rl)unbert«" II. 5. in ber (Orojer) Jage«-

poft o. 27. September 1876. SK.-ÖI.

KoftMir» „tyimgartw" i. #*«.

möglich ju ©eficfjte fommen burften.

SJcandje 9tadt)t faß nun Äalc&berg im
rjcücn 3Äonbfa>in an feinem fünfter

unb oerfc&lang me^r als er las bie

t)errtic^eit Schöpfungen ber großen

©eifter beS Jaf>rl)unbertS.

Slber einem 3Jlanne roar baS £Rin=

gen biefeS ©eifteS boa) aufgefallen,

nämlidtj bem ©irector SRopfo felbft;

biefer erfanute in bem Jüngling baS

erroarj&enöe ©enie unb roanbte if>m nun

befonbere Slufmecffamfeit ju; er jog

Um in feinen näheren Umgang, machte

ifjn fogar ju feinem Xifctygeuoffen unb

geftattete u)m ben unbefdjränften ©e=

brauch feiner auSgejeic^neten S3ibtio-

tljef, bie befonberS an SHdjtungen ber

neueften Literatur reidj roar. Einem

Planne, roie Sftoufo nadtjjufolgen, roarb

gar balb beS jungen 2)id)terS eifrig«

fteS 93eftreben unb fo rourben in beS

Jünglings »ruft bie triebe jener

ebten ©fyrbegierbe geroeeft, bie, ein

mächtiger 6porn, it)n auf ber 93afm

beS SiffenS unb SöirfenS raftloS oor*

roärtS trieb bis ju feinem ßebenSenbe.

$)aS gacf)ftubium, bem fia^ üalc^berg

eigentlich geroibmet ^atte, roar baS ber
sJteajte, baneben betrieb er aber balb

aud) mit großer Vorliebe ^iftorifa^e

6tubien; oon literarifa^en fann feine

9tebe fein, roeil eine beutfcfye fiiteraturs

rotffenfa^aft bamalS faft gar nict)t

eyiftirte unb bie wenigen Sorlefungen

über 2leftl)etif, welche allenfalls ah
gehalten würben, bebeutungSloS unb

fet)r wenig anjic^enb waren. 5Der be«

gabte junge ^ann, welcher fict) nun

balb mit ben SBiffenfa^aften oertraut

gemalt, oerfud^te fia) bann balb aua^

in eigener ?ßrobuftion unb war erfi

einunbjwanjig Ja^re alt, als bie bra=

matifdieGrftlingSarbeiti^^lgneS^rdfin

oon ^absburg" (©räfe 1786), oon i^m

im 35rucfe erfc^ien. 3Hit biefem 25iama,

auf baS ia) nodt) einget)cnber ju fpre=

rj^en fomme, ^atte Stoißberg ein ©e=

biet betreten, baS bis babin oon ben

6dt)riftftellern Defterreic^S unb ©teier^

marfS nodj geringer Slufmerffamfeit

geroürbigt roorben roar: baS beS fji-

24
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ftorifd&en uaterlänbifäen S<$aufpiele«,

uub fc$on biefe 2lrbeit tenfte bie 3luf=

merffamfeit auf beu ftrebfatnen Scrs

faffcr, ba bcr Stoff bcr gangen fjödjft

gelungenen Didjtung erft auf bcm
müljfamen Söegc be« ftorfdjen« au«

gamilicmUtfunben mit ftleife $ufam;

mengetrageu unb bann bramalifdj) bear=

beitet worben mar.

Haidberg ^atte ju biefer 3e^
feine Stubien beeitbet; er foüte fidj

jur sBat)t eine« £eben«berufe« ent=

fdjliefeen unb biefe warb babuidj ent*

trieben, bafj er im %al)xe 1785 in

f. f. Sanfalbienfte trat, bereit trodene

23ctuf«pflidjteu freilid^ mit bcr Streb;

famfeit be« feurigen ©eifte« roenig

barmonirteu. (Sr t>crlicfj biefe« 2lmt

auet) balb unb oerbraebte eine 3eit

auf bem t)eimatlid^en Schlöffe

wofelbft if)m ein In« in'« 2(lter treuer

^reunb, ber Did&ter $ran$ Sd()ram,

beffen Manien mit nodj in biefer

Sfijje begegnen werben, ©efeUfa^aft

leiftete.

2Ba« feine literartfdje $f)ätigfeit

betrifft, fo erfd)ieu injwifdjen im 3al)re

1 788 ba« Drama „Die Xempelljcrreu",

weldje« ber Did;tcr fdfoon in feinem

1!). 3a f)rc entworfen tjatte unb ba«,

jit feinen beften Seiftungen jäljlenb,

iljm balb einen bebeutenben föuf im
3u= unb 2lu«laube uerfdjaffte. @leia>

jeitig war eine Sammlung («rifdjer

©ebidjte au« ber fteber Äald&berg'«

erfduenen, bie ebenfalls uicrjt oerfefylte,

bei ben bamaligen fo unenblid) trau*

rigeu ßitcraturoertjältuiffen Defterrcic^d

auffegen ju madjen. Die 2tnerfennun=

gen blieben nid)t au«; Äaldwerg ge=

noft in bemfelben i^abre bie 2lu«jeid(j:

uung, dou ber arfabifajen ©efeflfdfmft

in Rom bereu Diplom überfenbet ju

erhalten, ^nbem td) uorgreife, erwähne

id) noeb, baß bie ^erjoglid) beutfdjc

©efeUfdmft ju 3ena im %a1)xt 1793

tyn, „beffen Siebe ju ben frönen SBif«

feufdjaften, beffen (Sifer für bie ©tjre

unfere« 33aterlaube« ben mürbigften

Beifall bei Weimer unb ben 9iuf)m

eine« ebelmütlugcu uub gefa^idten SBe=

förbere« ber beutfäen Siteratur if>m

fdjon längft erworben", ju ifjrem „r»or-

nefjmen" SDUtgücbe ernannte.

3m 3al)re 1788 »ermatte ftc$

ber Didjter jum erfteumale mit einer

jungen 2Öitwe, fcebwig r»on ©emilfdfjeg,

bie ifjrn aber fd&on nad) brei 3a^rc»

burd) ben $ob entriffen würbe. Dur<b

eine Steife fudjte ber tief gebeugte

3Jtaun feinen ©eift aufjurid&teu ; er

burdjreifte ben größten Xfyil Ober*

Italien« unb fef>rte fobaun über Xrieft

jurüd. &ier war e«, wo er ein mit

oortrefflid)en ©tgenfa)afteu be« ©eifte«

unb ©emütfje« au«geftattete« 3Räbd)en

feitneit lernte, ba« er uad) ber Ueberwins

bung uielfadfjer föinbemiffe, bie i^m ba^

bei in ben ffieg gelegt würben, jum
Elitäre führte uub mit ber jungen

©attin fobann auf feinem Päter*

liefen S^loffe bleibenbeu 2lufentbalt

nat>m. — ©ebon 1 789 gab flal^berg

bie für bie bidjterifdjen Ser^ältniffe

ber Steiermarf fo intereffante unb

bebeutfame Sammlung, „$rüd)te ©a*

terläubifeber 3Jlufeu", ^erauS, ben er*

ften 3Jlufeualmaua^, ber im iianbe

erfa^ieu, unb 1790 folgten „Die ©ra=

feu pon ßifli", jmei jufammenfiän;

geube Sa^aufpiele, bie fid) burd^ präg*

uante ©fjarafteriftif unb eine glan=

jenbe Diction au$jeid(men.

Die ©tänbe Steiermarf«, wel$e

bem nun immer bebeutenber werben*

ben Saline i^re 2lufmerffamfeit ju«

weubeten, wählten i^n 1791 $u i^rem

9lu«ftt^u^rat^e,* wel^e Stelle er jwar

annahm, aber fa^on 1792 wieber ju*

rüdlegte unb nadj ©ilbbad^, einem

©ute im aJJarburger Äreife, jog, ba«

er uad) bem 23erfauf oou ^idil an

fidj gebradit fjattc. Aata^berg (taub

bamal« mit ben auSgejeid^netften WiSm-

nern bc« ^n^ unb 2lu«lanbe« in Ser^

binbung. ^Bon t)icr au« erf^ienen bie

folgenben Dramen: 1792 „Die 9titter=

empöruug" (in ber ftolge in ^Berfe

umgearbeitet unb „Slnbrea« 33aum;

firmer" betitelt), 1793 „SRarta ^be-

refia" uub 179G „Die beutf(Iben Stü-

ter in Slccon", eine norjügltclje bia)=
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terifdfje Seifhtng, anläßlich roelcfjer eine I

Ärttif bemerfte, Äalchberg oerbiene

bur<f> fie „unter ben beutfdfjen Schrift*

ftcHern toirftidt) einen claffifdtjen

föang".

„Sittila, ßönig ber fcunnen", ba«

lefete ©rama Mchberg'«, erfaßten 1 806.

93on nun an roibmete ftd) Äaldt)berg

aber au£fdj(tef}(f$ ben ernften ©tubien

ber ©ef<hi<hte, unb jitict Sanbe im

Safere 1800 gebruefte tjifionf^e ©Fij;

jen jeugen von feinen Arbeiten auf

biefem ©ebiete, wenn er ben $oe=

ten freilief) auch t)icr nicht oerleugnen

fonnte unb bie SRefultate feiner ©tu=

bien in Reitern ober ernften, bod) poe*

fieootten Starjtettungen nieberlegte, bie

ju ben getefenften Sutern ihrer 3eit

gehörten.

$ie ©tänbe wägten 1796 fdjon

ben ®idt)ter roieber jum AuSfdjuferathe,

unb er nahm bieSmal bie ©teile mit

aßen ihren fchmterigen pflichten auf

fi<h, of>ne jte miebet jurücfjulegen.

Äaldjberg'S 2lmt8gefdpäfte nahmen ilm

immer metjr in Anfprudt), er roarb

STOitglieb mehrerer ftänbifdjen S5eputa*

tionen unb (Sommijftonen , Äanjlei;

biredor, S^eatercenfor unb TOglieb

ber jtönbifchen Oberleitung be« %^
ter$ unb überall arbeitete er mit 3Iuf=

roanb aller Gräfte. 6ine golge feiner

ausgezeichneten 2etfhtngSfäf)igfeit mar,

bafj er im 3ahre 1810 oon ben

©tänben jum jroeiten »erorbneten beS

SlttterftanbeS ermaßt mürbe. 9iach

einer 2Ba§l mit gleichem 9tefultat im

3af>re 1816 rücfte er 1817 jum er*

ften SBerorbneten ber ©tänbe cor unb

warb 1823 nochmals als foldjer bi--

ftöttget.

©in befonbereS SSerbienft t)atte fidt)

&aldt)berg burch bie eifrige £l)eilnafjme

an ber ©rtinbung jener oortrefflichen

geteerten Stnftalt in ©rag erroorben,

bie unter bem Flamen beS „l^oan*

neumS" heute noch fo gldnjenb ba=

fleht. (Sin auSgebet)nter SBriefmechfel

mit bem eigentlichen Söegrünber beS

SoanneumS, mit ßrjherjog Johann

felbft, oon bem es ja ben tarnen

[trägt, zeigt baS manne ^nterejfe,

meiere* ber Dichter für btefeS fo be=

beutfame Unternehmen (bie Anjklt

mürbe im 3ahr* 1811 gegrünbet)

immer gehabt hat. <grjr)erjog Sofmnn
ernannte benn auch burch ein t>om

26. ^ooember 1811 batirteS ©d)rei*

ben ben ©rafen gerb. v. Sittems, ben

2lbt ju Abmout, ©ottt)arb Äuglmanr,

unb ben „feerrn Johann u. Äaldjberg,

befannt burdt) feinen literarifd)en 9tuf,

burd) feine ßanbeSfenntnifj unb feine

$)enfart* ju Kuratoren beS ^oan-

neumS.*) Äald)berg roibmete fict) nun

faft auSfchliefclid) feinen ftänbifdjen

©efdtjäften unb ben Pflichten, melche

ihm burch fein Guratorenamt bejüg*

lieh be« ÖoanneumS auferlegt roaren.

$n Serbinbung mit bem 2trd{jioar

5öartinger hinterlegte er fogar ein

Kapital, oon bejfen $ntereffen jährlich

eine paffenbe ÜJJebatlle angefdwfft unb

bem in ber fteiermärfifchen ©efdt)idt)te

fenntnifeteichflen Sünglinge übergeben

rourbe. ßahlreiche gelehrte unb für

Verbreitung be« 6d;önen unb 9lüfy

liehen, geftiftete ©efeflfehaften hatten

ben dichter injroifchen burdt) SSerlei*

hung oon ehrenhaften 9Jlitglieberbiplos

men ausgezeichnet. „Seine Äenntnifr

fülle, feine burch lidjtoolle ^)arfieflung

ausgezeichneten Ausarbeitungen, fein

burch oieljährige Uebung erlangter

prafti[d)er £act, ber im roirren Änäuel

ftreitenoer 3»tereffen ben gaben glücfs

liehen ©ntroinben« fo oft getroffen",

entging bem ©djarfbiief höherer 95e=

hörben nicht , baher o. Äalchberg fpä*

ber bem 1 820 eingetretenen ©runb^euer*

^ßrooiforium unb bei ber barüber auf*

gefteUten ©ommifjion jum Referenten

ernannt morben mar.

$>och ha»en ben Armen fchon

früher harte ©djieffaläfchläge getroffen.

(Sine fernere Äranfheit hatte im $ahre

1812 ihn faft bis an ben Stanb be8

©rabe« gebracht; ein fchleichenbe«

*) Ääljcre« hierüber ju finben in 2)r.

@ötl;'* ,,1>fl« 3oflnncum in ©raj", ©raj,

1861, 6. 14
ff.

24'
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sJteroenfteber, in meines eine heftige

Sungeuentjünbung übergegangen war,

war feiner pf)t)Fi[djen Äraft unenblid&

nad;tf)eiltg geworben. Äurj juoor er;

litt Äaldiberg burdfj ben Verlauf oon

©ütern unb bie iiadjhei eingetretene

unglüdlid)e ginanjoperation beS 3at>re«

1811 enorme SermögenSoerlufte ; ber

©ebanfe, bie materielle ßripenj feiner

$amilie nid&t gefiebert ju feljen, mag
molil nid)t wenig jum 2luSbrucf)e ber

langwierigen Äranfljeit beigetragen Ija-

ben. 9Jtel)rere XobeSfälle, barunter ber

etneS alten i^ugenbfreunDeS , ^ofef

Sinje, wirften ju jener 3eit ni$t

minber nadf)tljeilig auf baS o&nef)in

idion zerrüttete ©emütf> beS jartfüf)*

lenben 3RanneS. 3Rit unermübltcjjem

gleifje wibmete er fi<f> oon Beuern

ben ©efd&äften feines Berufe« unb

ging beinahe ganj in benfelben auf.

$>urdfj biefe in Slnfprudj genommen,

fonnte er, wie feine Zotyta erjä^tt,

ben eigenen Arbeiten immer feltener

einen 3tugenblicf wtbmeu, obfdjon er

oft ganje 9iäd)te fn'nburd& am ©d&reifc

tifd&e faß. 6eine literarifd&en Hrbei;

ten befdjränften fta) aber oon nun an

nur auf 2luffäfee unb ©ebidf)te in

Journalen unb 3cüf <$rWcn » befoit*

berS enthält baS oortrefflidje oon 1811
au in ©ra| unter ber Sftebaction 5M=
mann'« erfd&ienene Slatt „$>er Sluf-

merffame" mannen intereffanten S3ci=

trag auS Äat^berg'S geber.

$n ben Saferen 1816 unb 1817
eifcf)ienen beS 5Diö^terd SBerfe gefam=

melt bei ©erolb in SBicn, nad&bem

ft$ baS Sebürfnifj einer folgen ©e-

fammtauSgabe längfit gejeigt $atte.

$ie SuSgabe umfaßte 9 S3änbe. 2Be-

nigeS unb nur XraurigeS ift e$, mag
man über bie legten 10 2ebenSjaf)re

beS $id&terS nod& ju berieten oermag.

Sein ©eijt erfd^ien gebrod&en, fein

Äörper fiepte ba^in. @ine unglüdflid&e

^nbufJrieunterne^mung, bura; bie er

feine unb feiner ^amilie materielle

Sage ju oerbeffern gebaute, fd&lug

ebenfalls fef)l unb ber gebeugte SJtonn

warb 1824 nod) einmal an ben SRanb

beS ©rabeS gebrad&t. 3u,n Wen
male erholte er fidf) nodj, aber bie

Sruftfranffjeit wollte if>u nun nimmer

oerlaffen. SieUeidjjt war and) feine

trofe beS ÄörperleibenS nidE>t ju unter

-

brücfenbe geiftige Stegfamfeit Urfad&e

beS fcjjnelleren XobeS. 31in 3. ge*

bruar 1827 mar fein fernerer Äampf
mit bem Seben auSgefämpft. %ml\a)

mar für ifm baS ©rab uiajt tief, foii=

bem, um mit ben Söorten beS großen

3ean Sßaul ju fpred&en, ber letid)tenbe

gufjtritt eines ©ngelS, ber ilm lauge

fud&te unb enblia^ bie Sornenfrone

oon feinem Raupte nafnn.

Sie bie ©efäjidjte »eines engem

unb toeitern SaterlanbeS bem Tidjter

bei ßebjeiten fdjon eine treue greunbin

mar, fo wollte er aud) im 2obe einem

ber intereffantefien $iftorif$eii $enf^

mäler ber 6tabt nalje bleiben: ber

bur<$ ü)r Sllter auSgejeidfjneten Äird&e

ber beutfd^cu OrbenScommenbe am
£ee<$. roünfc^e, an ber Seecbftrdje

begraben ju werben", f<$teibt o. Äala^^

berg in einem fd&on im 3a^re 1812

oerfafeten in meinen Rauben befinb=

lid>eu ^eftamente, „ha iä) einer bei

(Srj^en war, bie in ber Steiermarf

bie Siebe ju ben 2öiffenfd^aften wieber

belebten, bem©taate fünf, ben ©tauben

oierjelm 3a^re unentgelblidfj bimte,

fo fönnte man tiefen Sönnfdj wo^l

erfütten." 3n bemfclben ©(§riftftücf

bittet er um einen ©rabftein mit fol^

genben oon if>m oerfafeten Herfen als

3nfd)rift, bie idf) bie^erfelje, um baS

©emüt^ unb baS ^ecj beS Xiä^terS

ju beleud^ten:

©onbrer, i* toar nur ei» Wenfd), ein ftrtunD

ber *otur unb ber ÜRufen,

«tele oerftntiben mid) nidjt, ©entge rennten

mein C>erj.

$aft bu Sinn unb ©efü^l, fo f^enf ein

Sljräncften bem »Dicnfdjen,

©ei!>' ein «lüm^en bem Wrab, tt>0 l)icr

ber T»irt)ter oerftummt.*)

*) 3n ber Öefaninitfluflflabe T, 6. '212,

itciit biefed (debidjt aud), bod) n;cia>cu bie

§(Musetten in Giniflem oon bem oben ange*

führten ab
;

id) lieh abftdjtlid) bie «erfton nadj

ber t>anbfa)rift f
bie mir Dorlicgt, |"tel)iii.
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UfbrigenS brücfte Äatdjberg feinen

5Bunfdj, ün her ßee$fir$e begraben

ju werben, aud> fpäter (1823) in

einem ©ebidf)te an bic ©täube aus,

baS ebenfalls im SluSjuge f>ier feinen

^lafc finbe

:

Iii» armer Pilger, ber bc« Stallen» mübe,

•3tcr> fdjni und) einem !)tuljepläfcd;en fclnit,

v&ta In ber vDtutter Sdjojj ber ero'gc triebe

«ein fd)liiinmeriib $nupt mit Sobtenblumeu

frönt,

£at jtd) ein fotyel «piä^djen Ottfcrfc^cn,

Unb bittet nun mit frommer fcrjlidjreit.

IS* tiiiu ju gönnen, wenn im £ljal ber Sieben

$er Iobe*engel feine $anb i&m beut.

?ort an ber ftirdje mit jwei «einen Stürmen,

"Borauf bie 3eit felbft ttifenfreuje bog,

T*ie SlUef beugenb, unter taufenb Stürmen

3n fcrfi* Ctafjrfmnberten Dorüberjog,

SPünfdjt er jn ruben, nar/ bem 9Jtarmorbilbe

^e* ollen Witter«, unb ein fleiner Stein

Soll an ber Äirdjcnmauer im ©efilbe

Tt* Sobe* feine« ©rabc* $erolb fein.

Welleidjt, bafi mancher bon ben (infclföhnen

?ort norf) fein ©rob befudjt in fpäter 3eit,

31>m, roenn ber ^eimnjen Mcnblieber tönen,

($erü|)rt ein fegnenb Slngebenfen roeifyt;

$ielleid)t, bafr bann aud] manage fanfte Schöne

Skbmütljig auf ben fleincn $ügel blirft,

?e* 'Picrjtcr* Wrob betraut mit einer Shjäne

Unb e* mit einen SRtjrtenfranje fd)mü<ft.

Äaldjberg ift benn audj in ber

$t)at feinem 9Bunf<$e gemäfe an bic=

fem altet)rwürbigen Sau, bem älte--

ften S)enfmat ädtjter ©ott)if in ©teier;

marfS §auptfiabt, begraben worben.

2)et ©rabfteiu erfdjeiut an ber 6üb=
feite beS ßirrj&leiuS eingemauert, waljr=

f<$einttt$ t)atte ber $i<|ter aber fpäter

über bie 3nf<$rift anberS oerfügt ; bie

beigefefctcu SSerfe wenigftenS fino nid&t

biejenigen, wel<3t)e er in ber obengenannt

ten lefeten SittenSoerfügung roünf^te.

£iefe 3nförift lautet:

#ier rubj

3 obann tion Äaldjbcrg, ÜRitglieb mehrerer

gelehrten ©efeUfdjaften, SBerorbneter ber fteier-

märfifdjen $enren ©tänbe unb (Eurotor be«

3oanneum», roelrbcr geboren warben LS. Üttün

1768*) unb ftorb ben 3. fttbruor 1827.

$ir gemeint, Itaterlanb

!

Star fein $id)ten, mar fein fieben

Unb — frfjon an be« 2obe6 #anb

9toa) bein feil fein rjöcfjfic* Streben.

ÜRanä)er beiner beften Söf;ne

$enft in fpäter 3eit noa) fein

«Kit be« StanfeJ ftittcr $f;räne.

«I* $enfmal ber fiiebe \f)m gemeint bon ben

Seinen.

S3on ben 9to#fommeu bei $E>idr>tct«

lebt nodj ein ©or)n fceinrirl) unb eine

%o$tet Gmilte. $)er befannte Staats*

mann Qofept) fttetytn n. ßaldjberg,

ehemals ©tattfjatter oon ©rJ&lefien unb

fpater f. f. öfterrei^ifr^er ftanbels*

mintfler, ifl ein 3ieffe oon Äaldjberg

unb $at feinen gegenwärtigen 2lufent=

t)a(t in @raj.

SE)a5 ßeben eines Sßoeteu finb feine

ßieber, ftnb feine ©erfe, bort ^at er

SttteS niebergelegt, toaS er gefügt unb

gebaut; bort t)at er bie ganje Äraft

feine« ©eifteS sufammengefafet, unb

wenn mir bisher in Äald^berg ben

3J?enffJ^en unb ben tüdjtigeu Beamten,

ben für ba& ganje öffentliche SBo^l

fo einflujjreidjen 3Jlann fennen gelemt,

fo wollen wir un« in bem 9ladj-

folgenben mit feiner 2>i<$tfunfi be--

ffj^äftigen unb einen 93li(f werfen auf

fein geiftigeS ©Raffen. Um biefeS

aber rcdjt beurteilen p fönnen, ift

eS not^wenbig, einen 93licf auf bie ba;

maligen 3u^nDC ^>cr Literatur ju

werfen.

6« ift befannt, wa$ für einen

(Sinffufe auf ba* bi« etwa um bie

2Ritte be« 18. ^a^r^unbcrt§ jicntlicr)

regungSlofe fieben ber beutf^en Litera-

tur bie ©fj&öpfungen berfelbeu Ratten,

weifte in ber jweiten ^älfte unb be*

fonberS im legten drittel be«felben

3al)r^unbert« ju Xage getreten ftnb,

bie Slnafreontifer fr^on, iene ©änger,

wie Uj, ©erftenberg, ©leim, bie im

*) 3>iefe 5>atirung ift, mie man au*

meinem oben mitgeteilten nadjgen'iefeneu

Tatum erfief)t, unrichtig.
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SÄnflange an ben grtefiffen ®ifter

bet Siebe, Slnafteon, if>re Stimme et*

frobeu, gaben bem bis baiiin fo

trocfenen %ont ber 2)iftung einen

bebeutenben Umffnmng ; tfmen folgten

bie $abelbifter ©eUett, $feffet, £ift*

wer unb fcagebotn, unb bie gto&en

©ciftcr unferer Nation, wie Älopftocf,

Seffing, SSielanb, Berber, ©filier unb

©oet^e waren tyuen tfjeilS jur Seite

getreten, tfjcilS batb nafgefommen,

fo bafe ber beutffe ^arnafe nun auf

baS roürbigfle oertreten erffien.

3f (mbe ffon oben ermahnt, bafj

bie ßecture ber genannten unb anberer

ungenannten großen Weiftet belebeub

unb antegenb auf bie ^kobuetton

ÄalfbergS auf poetiffem ©ebtete ge*

wirft Ijatte. ®S taffen fif in ben

einzelnen uns oon Äatfberg oortie*

genben lojiffen unb loriff=epiffcn

©ebiften bie Stiftungen leif t be*

jeifuen, benen er folgte. ©fillerS

„^ugeubbtamen", oon ben „9täubern"

angefangen, müffen felbft bis in bie

gebirgigen ©aue ber ©teiermarf

einen ungeheuren ©influfe auf bie ©e*

mütf>et bet 3u9cnD ausgeübt fmben,

auf feine ©ebif te fanben balb (5'in

gang in alle §etjen unb baS in i^nen

putftrenbe Seben §atte auf bie ganjen

2iteratutoerf)ältniffe eine lauge, naf*

faltige Söitfung ausgeübt.

2lber bie 23ebeutung, weife bie

erften poetiffen ©föpfungen ÄalfbetgS
ertungen, liegt nof in einem eigen*

tljümlifen Umftanbe, bet ftf fpeciett

auf baS ©eiftcSleben OefierretfS in

jener ^eriobe bejtef)t, bie man bie

2lufflärungSpetiobe ju nennen pflegt.

33iS ju ben 3eiten ^ofep^S II. laftete

ein $)tud auf bem ganjen Sitetatut*

leben innerhalb bet öfterreififfen

©tenjen. $ie 3«fuiten Ratten bie

niebete unb pljere 2luSbilbung bet

Qugenb in bet &anb, fte Ratten jebe

2lrt oon @elel)rfamfeit ju oertreten.

SJtan brauft fldt) auf feinen politiffen

©onberftanbpunft ju ftellen, um ein=

jufe^en, roie fer)r biefe (Sinfftiffe auf

bie ©utwieflung beS ©eifteSlebenS oon

9iaftfjeil roaren
; felbftoerftänblif über*

roog bie Üffitffenffaft bet

gie unb jebe anbete ftunft unb Söif*

fenffaft erfriert bet ©otteSgelefjrljeit

untergeorbnet. $>af)er fommt eS benn

auf, baB liftootten ©föpfungen beS

©eifteS nur bebingungSweife bet @in--

gang jut Sugenb, ja felbpt in baS

grätete ^ublifum gemattet routbe,

bafj beifpielSmeife bie $)iftungen eines

Seffing oerpönt roaren, bafc man mit

mi&ttauiffen 2tugen über jeben ©f rtft=

ftefler wafte, weifer frefeitlifem
©eifte bie 3ügel Uefj ;

baju fam meiterS

bie uotlftänbige Hb^ängigfeit bet

treffe oon bet 93üferreotfion, oon

bet (&nfur. §eut$utage, in unfetet

liftoollen aufgeftätten $tit begreift

man ^>en grofeen 3raan8 9ar nwfo
ber bamit auf ben fföpferiffen ©eift

ausgeübt mürbe; mufjte bof ^ebet

fütften, feine beften, tteffliffien ®e*

bauten oon bet 93üfeteenfut untet*

btücft ju fe^en. SBenige wagten e3

ba^er, mit neuen ©föpfungen ben

5öeg ber Deffenttiffeit ju betreten,

ja wenigen fogat wat es oetgönnt,

bie großen Sßetfe bet neuefien Giftet

auf nur $u fennen, bie oiedeift am
tegenb auf ben gei^tenben ©eift ein*

geroitft Ratten. 3u biefen wenigen

geborte Äalfberg, bet mit feinem

pofitioen 2öiffen auf ein bebeutenbeS

^otmtalent oetbanb unb batyet balb

naf feinem S3efanntwetben ben ba?

maligen ^etoen bet 3ßienet ßitetatut

:

®eniS, 3Jtaftaliet, 3tatfffo u. a. an*

geteilt wutbe, obgleif et au ©froung

unb biftetiffem Reitet, meiner 2tn-

ftft naf, alle ©enaunten übertraf.

®ie „©ebifte" ÄalfbergS im
engeren ©inne beS SSorteS feien eS

juerft, weife roir einet Settaftung

untetjiefjen wollen, ^ier ffon betone

if jebof, ba§ beS ®iftet« ganjet

@tnft eigentlif im £)tama liegt, auf

weifeS if in einem ^olgeartifel ju

j

fprefen fomme. Die erfte ©ammlung
fleinerer ^ßoeften erfften im 3af)te

1788 unb naf^et öfter, bie ooEU

ftänbtgfte beftnbet ftf in bem I. Sanbe
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ber „©ämmtlidjen Söerfe", barait

fd&toffen ft<$ im Qa^re 1789 unb 1790
jroei 33änbd)en, „ftrüd&te oaterlänbifcher

$lufen" betitelt. Um bic Sebeutung

and) biefcS Unternehmens ganj roürbigen

ut fönnen, mufj man roijfen, roie

mistig bie ßntfiehung ber HJcufenat;

mannte für bießiteratnrbeS 18.3a^
nunberts geworben ift. Die BKufcuat-

mannte ronrben, feitbem ber erfte (oon

fe'nem Drucforte fogenannte ©öttinger)

von SBoic nnb ©otter herausgegebene

berartige Almanach erfchien, ber ©am*
melplafc aller bamatigen poetif$cn

©röfeen ber beutfdjen Nation : fllopftoc?,

©octfje, ©dnller, Bürger, ©leim, &öltn,

Seffing u. a. m. beseitigten fid)

eifrig mit "Beiträgen, geben auch roobl

fclbft berartige Anthologien hcrau ~-

Äarl ©oebefc fiffit jroei engqebrttcfte

©eiten nur oon Titeln ber erschienenen

9Hufenalmanad>e auf; bie föönften,

unoergänglichften perlen beutfe^er ^oefte

mürben oft hier juerft t)eröffcnttidt)t.

(Sin folcfjer Almanadj mar auch üaldr)*

bergS Unternehmen, atlerbingS waren

eS meinen« Seiträge prooinjieller

dichter, mel^e er enthielt, aber mir

finben fyiex ©tücfe oon grofeer ©djön:

heit unb, mad bie ftauptfadje ift, biefe

©ammlung, seigt ben Anfchlufj an baS

grofje beutfehe Siteraturleben, jeigt

ben Abglanj jener Seftrebungen auf

geiftigem ©ebiete in ber frönen
grünen 6:etermarf unb barum ift fie

für bie ganje ©eifteStoclt beS Cefier;

• rei(h jener 3eit fo mistig unb bebeu;

. tenb. Unter ben nennenSroerthen 3Rit=

nrbeitern ber „ftrücbte oaterl. SRufen"

finben mir bie tarnen, Dr. (5.

Äönig, $ranj ©chram, £ao. o. Un-

ruhe, 3- 3- ©(heißer, cor Allem ift

ber Herausgeber felbft burch ^Joeften

oertreten. Ausführlicher barüber fyabc

id) an anberem Orte gehanbelt*) unb

nur Äalchberg« fiurif ift ^icr in«

Auge ju faffen.

Der cigenttidt) lorif<hen ©ebidite

finben fich nid)t überroiegenb oielc,

*) „örnjer fieben 3. ß. b. 0. 3." II. 4.

mehrere erinnern im 3Jletrum unb im

$one an bie Oben ÄlopftodS, manche

in berjelben SBeifc an ©chiüer. (Sin

echter $reunb feiner $eimat jeigt [\<fy

ber dichter gleich in bem ©ingang?:

|

gebiehtc „An bie ©teiermarf oon

bem ich einige befonberS mobttautenbe

©trophen ^ietjerfefte

:

0 bu in bcffcii »milbigem «djop mein Slug'

Ttn erften Strahl brnvörmenben 3onnc trnnf.

?u, bej; forctlcnrcidjc «trome

(Sinfl 11111 bie Riege bc» £id»tcr9 (außen,

?ir, Ijolbe«, tl;enre» ^nterlanb, tönt mein Sieb

3%, bn* irf) liebe gliifjenb nnb innig, mic

J>cr gute 8ohn ben $atcr, mic bie

3ärtlid)c Jod)tcr bic Wutter liebet!

«djönbiftbu, unter Üefterrcid)* iödjlcrn, jdn'ii.

ts* gab Wflfnr ber ?Hci^e fo üielc bir

;

\
lind> tlitr* ocgen* ganje ftiille,

täeirblirb, \n nähren bic guten Äinber.

Die antifen Sttetra, meldte £lop=

ftodf jnerft roieber in bie beutfaV

Siteratur einführte unb roeldje befamtt-

lidj auch wn Denis, ÜHaftalicr unb

anberen Söiener Dichtem gepflegt mür-

ben, finben fM) in Äatchbcrg« li;rifdjen

©ebichten nia^t feiten oertreten, jebcn=

falls finb bieS Anflängc an bie ^ugenb-

lectüre beS Dichters. &a| ftalchbcrg mit

bem Dichterfreife ber öfterrcieuifchen

9lcfibcnä in Serbinbung ftanb, be=

meifen ja jahtreiche ©teilen in feinen

Söerfen unb beifpielSroeife bic Obe

„An bie Freiheit", melche an feinen

„^reunb 7
', ben Dichter Sftefocr in 9Bien

gerichtet ift, bie mit ber Strophe

beginnt

:

r golb'nc ftrrilictt ! oiif'cr oll 3plnucn -.Hlnng

Tcm ?id)tcr, nlf bem bnrftigen Sauberer

?cr ffiljlen Duelle ferne« SWnrmeln

Jönt mir entjürfenb bein bolber 9tome,

Mancher mirb oieHeicht heutzutage

biefeS ober jenes ber ©ebichte Äald)

bergS etmaS phantafrifch, roohl aud)

in ber g-onn nicht ganj correct finben.

&ieju mag roohl bie 3ufl
en^

Dichters oiel beigetragen h^ben; fagt

|er boch felbft in ber Worrebe ju ber

Digitized by Google



376

®efammtau«gabe, toeldfje an ben @rj-

Sofynn, feinen tyofien freunb;

liefen ©önner, geridfjtet

meifien biefec ©eifreSerjeugniffe enfc

ftanben in jener früheren 6pod>e meine«

®afein«, roo no<f> ber i^ugenb er?

roärmenbe $rüf)iing«firaf)len Sßfmntafie

unb ^erj mit rofigem $ämmerlid()te

erfüllten." ffieldjj' ein ebte« §erj bem
$id)ter im Sufen fd(jlug, jeigt jebe

Seite ber @ebidf)te, man lefe bie „^ßlmn;

taften eine« SMtbürger«", ba« ©ebtd&t

„9tuf ben 5:ob fieopolb'S &erjog$ von

SBraunfdjtoeig", bie prad)tige, melan=

d&olif<fcernjle „Plegie" unb man roirb

uid^t nur ben gemütvollen $)id)ter,

fonbern aud) ben für bie f)öd&ften

$beale ber 5Jlenfdf$ett begeifterten

HJtenfdfjen fennen lernen.

STber audfj ber ftrofjftnn unb bie

ßuft na^en bem Sänger:

Cafrt un* fröfrttd) fein, i^r Brüber!

Unb geniepen unfere 3eit ....

3>ie 3?ergangent)cit roirb immer

Unfrer SRndjt entriffen fein;

@cf)road)er 9Wenfd)rnblicf bringt nimmer

3n ber Bufunft liefen ein.

ftnr bie ©egenroart, ifjr »rüber,

3fl bem SWenf^en jugetljeilt,

Die it)n füffet unb bann roieber

Mafdj au* feinen Sirmen eilt .... .

SSon ben Siebe«? unb $reunb--

fdjaft«liebern erinnern 'mandje über*

rafdjenb an SBorbilber ber gleidjjeittgen

clafftfa^en Siteratur, fo beifpiel«röeife

ba« ©ebid&t „2ln Sttariannen".

$olbe @^öpferin geheimer £riebe!

Die mid> mit ben Affeln tjeifier fiiebe

erbneü an ifjren Siege*roagen banb,

@utc, traute, fanfte ÜHarianne!

$eü mir, baff auf meinem fiebrnöfafme

3aj im Oeean ber Sßelt Dieb, fanb.

Sange, lange fudjt' ich, ftet« Hergeben«

Unter Sraumgeftalten biefe« ßcben*

Sine roeiblicfje SoQfomment)eit

;

9tid)t allein jum durfte nieb'rer ©inne,

Hud) gemaajt jur tföljern ©eijterminne

Unb jur rocct)fcaofen 3artlia)feit.

«d>! fdjon fing mein hoffen an 311 roanfen,

3a>n oerfanf ict) tief in bem ©ebanfrn,

Da& mein Sueben eroig frucbtlo* fei;

0, ba far) i.-t? rieb, er^ab'ue Sdjöne!

Unb ber erfte Deiner »übertöne

<Dffld]te mieb Don meinen 3roeifeln frei.

©ebanfe unb $orm lajfen &ier

ben (SinfUifc oon Sd&itter« Sugenb*

Inrif nid)t oerfennen, $umor unb

Scfjerj fmb bem $>i$ter ntdfjt fremb,

ba« jeigen mand&e ^umoriftifd^ ange*

f>au$te 93erfe, fo ba« @ebi#t „$er

Söeiberfeinb" ober „$ie jroeifaa^e

Sdfjminfe", „Siege«lieb eine« ffieiber;

gelben", „SJtäbd&enlaunen" u. &
35emerfen«roertf) erfd&einen in ber

Sammlung aua) bie Sattaben. Äaldjberg

mar ber erfte, ber fta) in Defterreidj

ber 99atlabenbid)tung roieber jutoenbete.

$)ie 2ßtener ®td&ter pflegten ju jener

3eit nur bie ßnrtf im engten Sinne

be« 33orte«, unb bie in ben „ftrürljten

oaterlänbif<$ergjlufen" juerft ueröffent*

listen, fobann in bie Sammlung auf=

genommenen Sattaben bürften roo^l

ju ben erften geregnet werben fönnen,

bie überhaupt in ber Steiermark ja

im ganjen Staate biefe ©attung ber

$)itt)tfunft belebten, ^an« oon Stein",

„2lnbreaS<5berl)arb oonZauber", w^einj

oon ^(a|maimM gehören ^ie^er, bie

Stoffe entnahm auä) l)ier ber 2)ia}ter

meift ber ©efä)id^te feiner ^eimat.

^)ie bramatiföe ©elebtl)eitber ^anblung

jeigt in biefen einer frühen Seit an=

gehörigen ^)ia^tungen fa^on beutlid^

bie ©eftaltung«fraft Äalajberg«, meldte

ben „^ramatifer" in ber ftolge fo

berühmt gemarkt unb ben mir nod)

eingefjenber befprod^en in einem ^olge?

artifel fennen lernen werben.

gjlan wirb c« bem 3)id^ter oiet=

leidet übel nehmen, ba|j manche ber

SSerfe einen, roenn id) micfi fo au«=

brürfen barf — lüfternen ©^arafter

an fid^ tragen. 2)iefer Sorrourf fönnte

aber nur einen S)id^ter treffen, ber

tyeute fo fd^riebe; bamat« lag ber

%on im @efa)ma<!e ber 3eit, man
bura)blattere nur bie S^itter'fd^en
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®ebidjte bcr erften ^eriobe, bie

@oetf>e'fäen $oeften oom @nbe be8

18. 3aI)r§unbertS unb bic HBerfe

anberer lm*ifdjer3eitaenoffen ßatdjbergS.

Äürjere erjä§(enbe ®ebt$te Äala)berg8

unb einige fabeln gemahnen an

®eflert unb ßefftng.

©o fefjen wir überaß Unflätige

an bie grofee ftaffifdje 3eit, 2lnflange,

bie um fo bejeia^nenber genannt

werben muffen, als fi<$ baneben audj

nrirflidje Originalität unb 6elbfc

ftänbtgfeit bei £alä)berg geltenb ma<$t.

SDer erfte Xfjeil biefer ©fijje

fättefee nun mit einem ber $übfdjeften

aus ben Heineren ©ebidjten ber ©amm--
lung

:

© l e i a) n t f f e.

Gin Serf bc« ©i|ir« ift ein ft^tnnnenib Äleib,

G« blenbet nur bet Röbels 2 tun;

Dodj mit bem flüd)t'gen Wetj ber Weuigfeit

Stirbt balb and) bie Eerounb'rung (>tn.

«in fanfte* feetenru&rrnbe* ©ebiajt

3ft roic ber rjolbe «benbftem:

Saljrtaufenbe fdjon jtrafjlt fein milbe» l'irfjt,

9lod> trinft e* unfer «iige gem.

Pret JKgeunerlmrfdje }o<jen.

SBon

3Rit Jrompet unb ftiebelbogen

Txei 3igeunerburfd>e jogen

lieber Ungarn« §aibelanb.

groftig roar'6 unb fa)neebebecfet

Sag bie Grbe fnngeftrectet

S3i* jum fernen 9?ebelranb.

Steine roarme Sdjenfe raupte,

Kur ber böfe ftorbroinb Ijoudjte

fÄoftloS feinen Sftfyem au*.

Singt er ourfi fein fiieb ben Oberen,

tilen fjeifit e« unverfroren,

©enn e« Ijarrt ba* ^oc^3cit*r)ou«.

Üßlöfclid) bei bem 3Beiterfputen

Seb/n fte*« fern roie So&lenglutfjcn

Unb ©e&eute bringt gerbet.

Herrgott! ©iefe graufe Stimme —
äBölfe ftnb'* im $ungergrimme,

Stngjt erftidt ben $obe«fdjrei!
*

Starr gerourjelt auf ben ^täfcen

Steb/n bic Spiefleut öor Cntfc&en,

Blaf roirb felbft ein braun ©efidjt!

Unb fletJ eng're Streife jieljen

3ene ©rimmen — ein Gntflie[>en

©ibt es für bie Opfer nidrt.

2>a — fäjon timr' er matt gefunfen,

3uaYe bem ©eiger roie ein gunfen

3n'« ©e$irn, ba* SRaajt umfing ;

Unb er leget bloß bie gfiebeC,

Streicht barauf gar feft ein fiiebel,

SDag e* burrfj bie flüfte bring'

!

Cilig folget ber Strompeter

9Wit bem Blafen, unb niajt fpSler

Stimmt be* ©äffe* ©eiger bei.

©ölfe, berlei nidjt gewärtig,

Steb/n unb friegen'e nimmer fertig,

9Ba« ba nun ju machen fei.

Srfmuppernb mit ber fdmrfen 9?afe,

«Prüfen fte ©egeig', ©eblafe,

Raiten audj bie Obren fteif.

Gnblidj, jum (Entfrfjluf gefommen,

SBcnben fte fla) um jum frommen

«JKit tief eingeflemmtem Sdjroeif.

Dmmerfort mit SJlelobeien

35ie 3igeuner fia) befreien,

bie 9Sölf auf ferner $af;rt.

9fur beim fpäten ^ochjeiteeffen

3enc ftc6 mit ©ölfen meffen

Unb trinfen nad> Wuflfantenart

!
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3Ut0 hm > un& fanUdontttt in niederen

(Tl)tmudt.

3Bir beftounen ben rounberbaren

Organismus ber menfd&lidfjen ©prad&e,

roir lauften bem füfeen ©efang ber

yiadbtiaall, baS marftge ©ebrüll beS

Soroen flöfct uns 9tefpect ein cor bem
„SBüftentönig", bie mannigfadjen Saut;

äufeerungen ja^mer unb roilber &Uer;

füfeler fmb uns »ertraut, audfj aus

ber Äleinroelt beffen, roaS ba „freuet

unb fleugt'', entftnnen wir unS manäjeS

unoerbroffenen ©d&retf)alfeS, mandjeS

aufbringlicfjen ßärmmadberS. Slber nur

bem fleißigen unb fd>ärfer auffiordjen:

ben D^re beS 9toturforfd&erS, beS ge^

naueren 93eobaä)ter8 ber 'Jbienoelt,

tft befannt, bafe e$ unbebiugt ftumme,

jeber Jäfngfeit rinet Sautäufeerung

beraubte i^iere, felbft unter ben oer=

bältnifjmäfeig Keinen unb Heinsen,

beinahe gar ntd&t gibt. 3«
aud& baS Heinde S^ierlein roill fein

bissen Stimme ober Saut haben, um
fein bi£$eu ©eele iHnetnjulegen,

unb wenn e£ nidfjt miteinflimmen bürfte

in baS grofee (Soncert ber ßebenbigen,

fo würbe eS feine greube jjaben am
$afein.

3id) äußern null jebe Kreatur

unb wenn ir)rc Äeljle oon ber Statur

utd&t belogen ij* mit ber fdfjroingenben

unb tönenben Saite ber ©ttmmbe;
gabten, fo madf)t ftc roentgftenS ein

©eräufdfj ju i^rem Vergnügen, in«

bem ftc gereifte ©liebmafien rfrotf)mifdj

gegeneinanber reibt unb fo, roenn nidjt

fingt, bod& mufijirt.

SJa fam mir fürjlidfj ein merf-

roürbigeS S3ud) in bie fcänbe, ein eä)t

beutle« S3ud), betitelt: „Xbter:
ftimmeu oon $)r. §. ßanbois,
$rof. ber 3oologie" föreiburg

i. 93r., $erber'f<$e SBerlag^
t) a n b l u n g 1 874). $n biefem ©erfe

fmb mit beutfd&er ©rünblidjfeit alle

Stimmen ber nieberen Sfjiere belaufet

unb pm £f>eil aucl» in 91oten auf;

gefdjrieben. (SS roirb Script erftattet

über bie Sautäufterungen ber 2Rufdjeln,

ber ©d&necfen, bor Ärebfe, ber Spinnen,

ber ©rillen, &cufdfjrecfen unb Äüd&en-

fc^aben; ber ÜRefcRüger, ber fliegen

unb dürfen, ber ©d^metterlinge, ber

Lienen, Hmeifen, $äfer unb fonftiger

^nfeften; ferner ber $if<$e — ja,

roabrbartig aud) ber ftifdje! — ber
s]Md)c, ftröfd&e unb Äröten, ber

Schlangen, ßrofobile unb ©d^Hbfröten.

Son allen biefen roirb erörtert unb

erroiefen, roie unb roarum unb roomit

ftc raffeln, raffeln, quiefen, quadfen,

jirpen, pfeifen, pfaud)en, fummen,

brummen, f$ttarren, fnurren, fniftern,

fnarren u. f. ro. ©orgfam in 5loten

aufgejeid&net fmb bie SMobien ober

„Settmotioe" ber oerfd&iebeneu ©litten^

arten, ber 8retbf>euf<§re(!e, beS 9Jtofdju§--

boefs, ber ©ifjnabelroanje, ber ©df>meifr

fliege
;
beSgleid&en bie 3Mobten untere

fdueblidjer fliegen unb HRücfen, rote

bei 2RittagS=, ©tubeiu, Sd&roebe;,

Schlamm; unb ©djmabelfltege, ber ge*

meinen unb ber geringelten ©ted&mücfe

;

ferner bie ber (Srbbummet unb Wloofc

^ummel, ber S©egroeSpc unb .ber 93tu=

|enbiene, aud^ bie beS Sanbfrofd^e«,

fiaubfrof($e8, grünen SBafferfrofd^cö

unb ber flröte.

9Ran fann übrigen« neben ben

Sängern redjjt gut bie oerfd&iebenen

^nftrumentiften unb Ord^efiermitgliebcr

ber fletneren Tierwelt unterfebeiben.

(SS gibt Släfer, Pfeifer, ©eiger,

Xrommler u. f. ro.

©eiger ftnb 3. S. bie ©ritten unb

&cimd(jen, ganj bcfonberS aber bie

^elbbeufd^redfen. fäx ©d^enfel entfprid)t

bem ftUoelbogen ; eine läng« ber %\ü-

gelbede oerlaufenbe fd)arfe Äante oer-

tritt bie gefpannte ©eite, als ^iebefc

bogen btent eine gejalmte Slber beS
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©djenfelS, bie fogenannte „©chriH*

aber" ; als föefonnan&boben tönt beim

Slnftrich bet ©aite bic aanje $ltigcl=

beefe mit. 5Iud; bie 5tü$enf$abe ift

nach ben Beobachtungen bet Statur*

funbigen ju ben ©eiqem rennen,

inbem bie SHänndjen, wenn fie fich jur

Paarung anfcijicfen, u)re leberarttgen

glügelbecfen in furj abgebrochenen

©tößen an einanber reiben, waÄ mit

einem fchwachen rljgthmifchen @eräufch

oerbunben ift.

$te Termiten finb Trommler,
was i^rem bet)erjten unb friegerifeben

(Slwrafter gut entfpricht. Einige W<n
gen, befouberS in ber Aufregung, mit

bem Äopfe, anbere mit bein §intertheil

ju wiederholten malen fdjarf gegen

bie SBanb ü)rer ®ebäubc, ober gegen

eine fonfttge fefte Unterlage unb brin*

gen bamit einen %on tyxvox, ben man
4—5 guß weit ungefähr wie baS

pefen einer Safchenuhr oerntmmt.

(StwaS Sehnliches wirb oon ben weiften

Slmeifen berichtet 2luch baS Ääferlein,

baS ben bäuerlichen tarnen ber

„Sobtenuhr" fährt/ ift nur ein arm;

fetiger Trommler. 3Kan muß nämlich

baS ^ßodjen, welches burch baS

nagen beS ftoljeS oon ©eite ber Sar=

oen biefer Ääferchen entftet)t unb baS

abpchtliche fllopfen beS 'fyitxfynS unter;

fcheiben. SBittman baSfelbe beim Siefen

beobachten, fo braucht man nur mehrere

3nbioibuen biefer 2lrt in ein

böSchen $u fperren. Älopft man tyx--

nach in i|rer 9?är)e mehrere mal hinter^

einanber mit bem 9iagel auf ben Sifct),

fo beantworten bie Sfnerchen fofort

ben vermeintlichen ßoefruf, in, fie finb

fo feef, baß fie auch bei geöffnetem

3)ecfel ihr trommeln fortfefcen unb

man !ann bann genau beobachten, wie

fie baSfelbe ju ©tanbe bringen, ©ie

fefcen ihre fed)S Seine feft an einer

©teile auf ; babei machen fte mit bem
Äörper abwechfelnb in ber Dichtung

nach oorn unb nach tynttn fchlagenbe,

hämmembeBewegungen. ^Jlanüberjeugt

'

fich balb, baß eS bie Oberfiefer beS

fapuienartig eingebogenen ÄopfeS ftnb,

burch beren roieberholteS Sluffchlagen

baS regelmäßige ©etid entfleht.

211$ ftimmfräftige Trompeter
im großen ßoncert fungiren bie $röf<he.

©ie finb oon ber 9Jlutter Sßatur mit

einem ©timmorgan ausgerüstet worben,

beffen ©tärfe unb SluSbauer begreiflich

wirb, wenn man bie äußerfl grob;

mafchigen fiungen biefer Xf)iere be=

trachtet. $He außerorbeutliche SRenge

oon Suft, welche in ben ^rofchlungen

gleichfam aufgefpeichert ift, »ermag

natürlich auch bic ©timmbänber in

eine ftarfe unb auSbauembe ©chmim
gung ju oerfefoen, nicht ju reben oon

bem ftimmoerftärfenben Apparate, ber

fogenanuten ©dmllblafe, bie fich am
Äopfe beS ^rofdt)e* angebracht finbet.

3eboch nur am Äopfe beS mannte
$en grofcheS — beim e« ijl eine

ebenfo merfroürbige als unbeftreitbare

^atfoebe, baß, währenb beim Wen-

fchengefd^lechte bie ;]M ber Sänge-

rinnen unb ©lanierflimpertnnen faft

muh größer ift, als bie ber muficirem

ben 3Jiänner, im Xfnmeiche ber mu=

fifatifche Beruf faft auSfchließlich bem
männlichen ©efdjlechte oorbehalten ift.

'Die männliche SBajferwanje 3. B. be-

fifet einen eigenthümlichen 9teibapparat

jur (Erzeugung oon 'Ionen, 0011 wel-

chem man faum eine ©pur bei ben

2öeibchen antrifft. Bei ben 2Beibd)eu

ber $elbf>eufchrecfe bleibt bie Sfceiblciftc

jeitlebenS im Saroenjuftanbe. $rieS

boch fdtjon ber alte ©rieche XenardmS in

einem ©pigramme bie ©teaben glüeflich,

weil ihre SBeiber — ftumm ftnb!

dagegen gereicht eS ben Xtyix--

weibdjen jur (§hre u,tD könnte oieflei^t

als ein Borjug oor ben 2Beib<hen ber

menf glichen Srt bezeichnet wer;

ben, baß fie, wie eS namentlich bei

bem Bogetgefchlechte fo fdjön h^roor=

tritt, mehr burch bie eblc Äunftfertig*

feit, atfo bie äftt)etifdjen Borjüge ihrer

Bewerber, als burch gemeinere @igcn=

fchaften berfelben beftochen unb gewon=

nen werben. S)ie ßicabenmeibchen oer^

fammeln fich wm mujtjirenbe SRänndjen,

bie ftch, als JRioalen in kr Siebe, in
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eine Slrt 2Bettfang einlaffeu. Öei ben

©cblammfltegen fiebt man geilen im

brennnenben ©onnenfdjetn ba« 2Scib<hen

ruhig auf einem SSlatt ober einer

SBlütfye ftfcen unb ftd) beljaglidh fonnen,

roährenb gerabe fenfredjt über ihm in

geroiffer Entfernung ein SJtämtdjen ftd)

fdjroebenb erhält unb babei einen uns

abläfftgen, gtetdjmäfjig hohen ©ington

von ft$ gibt. 3uroeilen f^iefet e« auf

einen 2lugenbli<f ^erab, ftretft ba«

SBeibdhen unb ftöfet c« flü$tig an, roie

um feine Sufmerffamfett noa) ftärfer

anzuregen, lieber biefem 9Jtännd&en

fdjroebt bann juroeilen, ebenfo raft;

lod fummenb unb ebenfo von Sät
ju $t\t oag S5eibd}en ftreifenb, ein

jroeite«. — ©elbft ber männlidjc

SlHigator tummelt ftd) b r ü t l e n b in

ber ßagune unb halt bieg für eine

©alanterie gegenüber bem 9Beib<$en!

$)afc bie X^iere unb Xfuercbeu

audj oljne Wücfftdjt auf ba« ©efdjtecbt

mit ihren Sauten einander autoef on,

ift gerotfc unb bie« geht fo roeit, bafe

man fte ^äufig burdj ^adfjaljmung

ihrer Stimmen täufdjen unb fjerbek

gießen fann. Unfere gemeine ©ted>

mü<fe Iii fi t an toarmen ©ommerabenben,

wenn fte in ©(broärmen roolfenartig

umberfummt, ü)re ©timme in ber

ftöfje be« £one« „e* ober „d a
oer^

nehmen, ©ingt man biefen %on in ber
sJtäf)e eine« berartigen ©djroarm« ober

ftreid)t Um auf ber Violine an, fo

Iäfet ftdj plöfcltd) ber ganje ©djroarm

auf ben ©änger ober ®eiger r)emieber.

©enn man bic ©timme beS Saub--

frofdje« nadjabmt, fo ftimmt er fofort

ein: „ftd) fyabe ftahre lang", fagt

unfer fcutor, „2aubfröf$e in ®la«;

bebältem gehalten, roeldje auf ba«

©ignal „#pp, äpp, äpp!" mit mir

ein $>uett fangen."

Äein Söunber übrigen«, roenn in

einer 2öelt, bie ebenforoobl auf ben

©treit, al« auf bie Siebe gegründet

ift, audj ba« ©timmchen be« £bier-

lein« nicht immer ein Socfruf ift, fon*

bem gar manchmal aud) ein ©trete

ftgnal, ein 2öarnung«ruf ober ein

^iotbf^rei. „Söirb ba« fceimchen", fagt

Karmin, „roährenb ber 9?adjt über-

ragt, fo gebraucht e« feine ©rimme,

um feine ®enoffen ju roarnen."

Unter ben fläfern gab e«, roie

unfer 2lutor ftd) auSbrüdft, Kanoniere

fdt)on lange, beoor 93ertf>ofb ©djroarj

ba« Sßuloer erfunbeu hatte. $ie SBra*

d)inu«a ten erwehren ftdt) ihre« fteinbe«

auf ganj militarifdjc 3Jianier, inbem

fte itm burd) ein ^Bombardement oon

fidt> abjubatten fueben. (Gelingt e« einem

folgen „33ombarbierfäfer" nidjt, feinem

Verfolger $u entfabtupfen, fo erwartet

er ifm in anfd^einenber föufje, lafet

ihn bi« auf eine geroiffe Entfernung

beranfommen unb eröffnet fobann ba«

öombarbement, b. h- er ftöfct einen

blauen, unangenehmen 2)unft mit einem

^Örbaren Änatt iuu| feinem ^einbe

au«. $)urdj Seugung ber Sau^getenfe

fann er bem ©djufj eilte beliebige

9li(btung geben. Erf^retft jiebt ber

Verfolger ftd^ auf einen &ugenbli<f

5ttrü(f, roteberholt bann feinen Singriff,

roirb aber immer auf bie gleidje 5Beife

empfangen, bi« er ftd) cntfcblielt, fein

5Btlb fahren ju laffen. 3)ie« eigene

tbümlidje ©chu^mittel be« Äafer« be=

ftef)t in einer ftfeenben ^lüfftgfeit, bie

fo flüd^tiger 5Ratur ift, bafe fte ftcr) in

Serühntng mit ber Suft in einen

bläulidhen ober roeifjUd&en <Dunfl oer--

roanbelt.

&ödjft anerfcnnen«roerth ift o^ne

grage ber Eifer, mit roeld^em unfer

treffli^cr 9lutor ben gwetfen uad^s

fpürt, roeldje bie tteinroelt ber tykxe
in Sieb' unb ©treit, in guten unb

böfen Slugenblicfen mit tyren ßaut=

äuf3erungen oerbinbet. 9lber \$ glaube,

einen ^att unb nidjt ben fcltenjten,

hat er ju roenig beroorgeboben : roie

bie Sbtolcto nud) o^ne allen 3roed!

unb ©runb, jtt il)rcm blofjen 9?er=

gnügen, ftd^ äußern, flangfroh ftd)

beffen erfreuen, roa« bie üRatur an

Sautfähigfeit in fte gelegt fwt. @« ift

bie reine 2)afein«luft, bie von feinem

menfcblidjen ^effimt«mu« angefränfclte

fieben«freube, bie au« atteu ©timm*
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unb Sautbegabten ^croorjau^ät, oon

bem $oget auf bcm Saume, ber ftd)

erfcfcöpft in füfjen ftrühlingSlteberu,

biä hinunter fogar ju bcm gräulichen

©efchlechte ber $lapperfchlangen , bie

in ber ©infamfeit tranSatlantifcher,

frühlingSbuftiger SSälber, ju jiuaiijig

in einen Änäuel gefchluugen, ihr &er:

gnügen barin finbeu, mit erhobenen

Äöpfen ju aifd^eu unb baju au« SeibeS=

fräften mit ihren Älappern ju raffeln...

dürfte mau ben Biographen eiuU

ger berühmter ©ompouifteu unb ^ix-

tuofen glauben, fo hätte bei manchem
%t)ktt bie ftreube an Sang unb ßlang
— burch „Slnpaffung unb Vererbung",

mürben nennutljlici) bie T amutaancv

fagen — ju einer 2Irt oon mufifalU

fcher Äennerfchaft ftd) enttuicfelt. SDic

Sftotte, roeldje befanntlidj ber Delphin

in ber SebeuSgcfchichte beS Slrion fpielt,

roirb in ben Biographien einiger m&
berner Btrtuofen, j. 33. ^aganini'S,

ben ©pinneu jugetheilt, bie fich, fo

oft ihr SieblingSgeiger ober Sßianift

in feinem ©emad) mufijirte, oon ber

$ecfe beS 3immerS auf baS ^nftru-

ment beS 5tünftlerS ^erabgelaffen haben,

um feinen Pölten ju laufchen. S)aS ift

aber uod) gar nichts im Sitergletdh ju

bem, roaS bem grted)ifa)en Sauten^

fpieler (SunomoS oon Seite einer <St=

cabe iDtbcrfut)r. 2113 nämlich biefem

bei feinem SÖettfrreite mit bem 3lrifton

eine Saite fpraug, fefcte ficr) eine ju«

hordjenbe Gicabe auf feine Saute unb

half für bie Xöue ber gefpruugenen

Saite mit it)rer Stimme fo gut 0118,

ba& fte ihrem Schübling ben Sieg

über feinen Nebenbuhler uerf^afftc.

®ie ©rieben fd;roärmten für bie

(Stcaben; nüchterner ftanb ihnen ber

SRömer gegenüber. Virgil beflagt ftd)

gerabeju, bafj ilmt bie (Sicabeu ben

$atu „oergällen". 2öer t)at 9tedfjt?

3$ für meine $erfou (mite eS bei

Sage mit ben ©riechen, bei Nacht mit

58irgi(iuS. 2SaS jebodj unfern tt)icrftim=

meiufreuublicheu 9lutor betrifft, fo et«

flärt bicfer, auch feine Nachtruhe mit

Vergnügen ju opfern, um baS (Soncert

ber fleinen Sdtjreihälfe nidt)t ju oer*

fäumen. „ÜHau wirb freilich", fagt

er, „biefem (Sicabeugefange ben Bor*

rourf ber ©iitförmigfett machen fönnen

;

aber bei aller (sinförmigfeit l)at ber*

felbe boch etroaS ungemein Sanftes (?)

unb NührenbeS (!), baS fiel) befom
berS in ber ftilleu Nadt)t bem

©emüthe beS lauföenbeu 9)cenfchen

leicht mittheilt! — Habeat »ibi

!

Sinb Dnd) n udi über bie ^röfdje

unb ihre mufifatifebeu Seiftungen bie

Stimmen fefjr geseilt. 3^cm^ unge=

fc^taajt läfet fid) j. «. ber alte äbra=

harn a Saucta Glara in feinem „3u-

baS ber ©rjfchelm über biefelbeu oer*

nehmen. „$)ie grüngehofeten Sadtem

brefcher", fo fcrjreibt er, „verbringen

ja eine oerbriefelidje 3Jcuftf Die mehrere

Seit, roenn fte auf einem mooftgen

©eftabe eines ^ifc^wei^erö ober £eidjeS

iljie $funbgofd)e auffperren, ba§ faft

ber Äopf uidtjt ftd^er ift, ba§ er :;utt

jum SJlaut herausfalle; fie mad^en

fola)C Friller in i^rem ©efaug, bafe

gegen il)nen ein fropfeter ^injger

ein lieblicher Simpson im Singen

icheint ju fein, unb fooiel man bcu

Xert irjreä lieberlicheu Siebes oerfieht,

fo quafejeu fie nichts anberS, alS: gib

2ld;t, gib 2ld;t, gib Sicht V 2tudjj ba=

gegen h^t uiifer 2lutor fehr oiel ein«

juioeubeu. (fr ift ein Solm 2öeftphalenS,

welches, toie er fich auSbrüdft, „feines

feuchtroarmen, amphibiotifchen Qnfels

flimaS unb feiner gasreichen Sachen

megen einer überaus grofeett Jlnjahl

oon gröfcheu einen beliebten 9lufents

halt bietet". (Sr ift *ber gjleinung, bafe

beS ^rofcheS Stimme unb ©efang

„eben fo gut jur grühlingSjeit ge^

hört, wie baS Sieb ber Nachtigall".

Unb er oerfidjert, „tüchtige 3Wufif;

fenuer in Stäbten" gefannt ju Imbeu,

bie „fich im ©arten unmittelbar in

ber Nähe ihrer 2öohnungen eigene
Jtof$tet$e anlegen liefecu

unb ganj oerftimmt mürben, als bie

gefangene Schaar, trofe forgfamfter

Pflege, i()r läimenbeS Sieb nicht junt

iöefteu gab '

. — Sinb ohne 3™^^
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audfj 2Beftpf>alen geroefen, biefe „guten

ßeuie" unb trofcbem ntd&t „fcfiled&te

3Ruftfanten" — wir Slnbem aber,

um bereit 2öiege bie ftröfaje nid)t fo

^ahlveid) gefungen haben, befreunbeu

un$ in ber Sieget etum 5 fernerer mit

Urnen; mir finben ba8 5ro^9^ua^
in ber grül)ling8nadt)t begreiflief) unb

oerjetylid), aber nid&t immer ange*

nef)m, unb mir tröften uns bann fyöfy

ften« mit bem ©ebanfen, bafc in bec

9?äf)e unferer ©d&lafgemädt)er roentg*

ftenS ber 31 b e r f r 0 f i$ unb ber norb-

amerifanifÄe 33 ulk ober Opfern
frofd& fidt) nid)t anftebeln, oon benen

ber erfitere ft$ burdt) ein „heftige*

23rütten" au«jeidt)net, „roeld)eS Diele

2ler)itlidt>feit mit bem einer Äulj fjat",

roäfjrenb ber ledere bie ®röfee eine«

fleinen ßanind&enä beftfct, mit roeldjer bie

Stimme natürlich im $erf)ältnife fielet.

®tücflid&er 2öeife ift audjj baS

@efd)lecf)t ber 9Uefens©icaben nur jem

feitÄ beä DceanS fjeumfdj. „3eber,

ber üi einem tropifäjen SEÖalbe um*
Ijergeroanbert tft", färeibt Karmin,
„wirb über ben Klang erftaunt gerne:

fen fein, ben bie mann tieften ©icaben

hervorbringen. $)er oon ifmen Ijeroor*

gebraute Saut tonnte beutliaj am
33orb be« Steagle gehört merben, al«

biefe* Sriiiff eine engtifd&e SOiertetmeife

oon ber Äüfte entfernt cor 8lnfer lag,

unb (Sapitän fcancod? fagt, bafj ber

Saut in ber Entfernung einer eng«

lifd&en SJleile gehört werben fönne."

©ine 6ajilberung be« (SJefangeS

biefer ßicabe gibt ßenj: „®ie trillert

meiften« ba$ jroeigeftricljene e mit

dis eine halbe Minute lang fer)r fdfjnell

unb jie^t bann bur<$ bie jmifd&en e

unb bem eingeftridt)enen g liegenben

Xöne ju lefcterem ^nteroalle herunter,

fo al« roenn man auf einem ©aitem

infirumente mit ben Ringern fd^neS

meberrutfd)t unb babei bodj mit bem

Sogen auf berfelben ©aite ftreiäjt,

worauf fie entmeber im eingeftria>nen

g fdjliejjt ober ju einer neuen ^eriobe

roieber jum jroeigejrrid&enen e f)inauf=

jiefjt,- unb babei immer auf bem 3hu

fangSton ber ^eriobe länger als auf

bem ©ä)tufetone oerroeilt."

@8 fd&eint, bafj biefe Gicabenart

im Xf)terreic|e bie „9)iuftf ber 3iu

fünft" oertreten und unb be« Sa»;

reuter 9Reifier$ allein feligmadjenbe

„uneublid&e 3Retobie." $.
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Pie Pankfapng.
fttne #o*jeit*rcbe au* Oberftticr.

Söenn ©äfte, bic com geftgeber

ju einer l^ahf^it gelaben tourben,

fchliefelich ihr ©pei« unb %xant fei*

ber jahlen müffen, fo ift ba« eine

furiofe Sacb'. 2luf ber SBauernfdhaft

ift ba« nichts ©eltene« : unb wo fäme

ber junge ©am«hofer ober 2Öie«bauer,

ober nüe er fchon ^eifeen mag, roo

fdme er hin, roenu er bie fedfoig ober

achtzig ^erfonen, bie er ju feiner

.^odijcit laben mujj, roeil e« lauter

9lachbar«lcute unb 93lut«freunbe ftnb,

au« eigenem ©äctel einen ganzen Xag
füttern wollte, unb noch baju mit

bem ßöfilicbften, roa« ba« £orf ju

bieten oermag! ©ein ganje« ©ütel

ginge brauf unb bie erheiratete ©ach'

oon feinem SSeibe mit brein.

l'lm ^ochjeit«morgen im föaufe

ber 33raut ein 3-rühftücf, ba« „guat

unb gmua i«", ba« gibt man ohne*

^in. 2)a« ^od^jeit^ma^l aber, ba«

nach ber Trauung meift oon ber

3Jctttag«ftunbe bi« in ben bunfetu

Äbcnb t;ineiiin)ö^rt unb au« einem

breimaligen „3ufammenjifcen" (jebeö

ßufammenfifcen mit fünf bi« fech«

(Sangen) begeht, ba« mufi jeber @aft

felber jaulen. 9lun mögen e« aber

bie Sllten fchon gefüllt haben, unb

oieüeicht merflicher als beute bie

jungen, bafj e« bod) feinen regten

©ebief ha*/ rocim PÖim# mitten in

ber fefitichen ßuftbarfeit, ber SSirtf)

mit feiner Äreibe fömmt unb ben

fieuten ba« ©ünbenregifter ihrer 33öl*

lerei oormaeht. Sie haben nci) bafyer

(Zeremonien unb ©prücbe ausgebaut,

oureb iui- lebe in luftiger Söeife ba«

traurige 3at)len, Da* w*?eifcn", roie

e« auf fcochjeiten eingeleitet

roirb.

©o tritt jur ©tunbe, wenn ba«

3Ra^l ju ©nbe ift, entroeber ber

betmann", fcodfoeitsleiter, ober ein

3lnberer au« bem Ort, ber „ein

Äreujföpfel auf bat unb ber ©adjen

ein' §orm geben fann", jur 2$ür
herein unb hält bie „$>anffagung."

5Dic Sanffagung, ba« ift eine

9tebe, bie in fpafeljafter SBeife ba«

2lnliegenbe«,,©peifemeifter«''(2öirtf)e«)

oorbringt unb enblieb ben betrag an*

gibt, ben jeber ber $ochjeit«gäi*e ju

entrichten hat. SDiefe „$)antfaguugen"

ftnb oerfebieben unb je nach bem %a-

lente eine« oiedeicht langft ©erftorbe;

nen SBerfaffer« ober be« Siebner«,

mehr ober weniger triftig, 3dj habe

in meinem „93olf8leben in ©teiermarf

bei ber ©chilberung ber öauemhoch-

jeit ©elegenheit gehabt, ein paar

folche fteftreben toieberjugeben. $eute

liegt mir ein anbere« biefer 9iebe=

ftüdfe cor; ba&felbe ift fchon auf

^eraulaffung be« 35olf«freunbe« (Srj:

^erjog Johann au« ber ©egenb oon

gohn«borf im 9Jcurtt)ale hecoorgehott,

bi«her aber nicht veröffentlicht mors

ben. @« cbaratteriftrt fo recht ben

Söauernfpafj, ift aber auch noch barum

erhalten«roerth/ weil bertei ienfmale

bäuerlichen Qumor« ohnehin mehr unb

mehr in SSorfatt fommen.

Unfere jungen 33auern haben fein

Vergnügen mehr an ben eigenartigen

©itten unb luftigen ©chnaclen ber

Vorfahren, unb neuzeitlich finbet man
äufeerft feiten mehr eine jener bunten,

humor-- unb poefteoollen Sauernhoch-

jeiten, bie einfk fo berühmt unb ge^

fudjt geroefen ftnb. $eute — je mehr
alte Äeute auf ber ^ochjeit finb, befto

heiterer geht'« babei ju. — (Sin 93ei«

fpiel ben 3un9cn/ mit bie Ilten fun^

gen, fei bie „Stanffagung" h^cr;

gefefet.

S)er 3Rann tritt mit fomifdh=

pathetifcher ©eberbe ^ur 2 Ijür herein

;

bemerfen fie ihn, fo wirb'« gleich

fUtt im ^eftfaal. Mancher ijt fchou

begierig, ob fein 2öei«gelb, ba« er in

Digitized by Google



384

bet fcofentafdje bereit f)dtt, au«latu

gen ober baoon gar nod) roa« übrig

bleiben roirb.

inmitten be« 6aale« bleibt ber

Mann, gegen bie Sfycentafel, roo

Bräutigam unb Braut ftfeen, geroen=

bet, fielen, unb fängt an fo ju reben

:

„$dia% bin i§ metyr amol bo,

meini tiabn fcocfftatleit. $taj roa «

ma roul bolb fd)le<$t gonga."

„3roe ban? jroe ban?"

„3°- 30 unb ba Söirt §etn in«

bolb jgreint. '«
fcet wo« ogebn, roan

er nit runb gonga roa."

„3roe ban? jroe ban?"

,3$ Qtfy in Heller einf)i, f)on

roellu an Sein r)obn. ro liuft er

Ijintern gofj, unb moc^t ba mit ba Äreibn

batjeifti Ärofca. — 3öo« er ban tat ? frog

— 3fomroatn, roo« ö« oafoffn

frob«. fogt er. — Sluroef}! fog if)

brauf, ho Lm ban b Seit fo oiel

trunfn? 3Jhiafjt roul na bu felba

gfoffn l)obit, roeil« ba be« einbilbft.

— ©lei fluigt er f>er af mtl), roiU

mar Dan« einigebn. Binobagfdjroinba

groen, fcrjmeifen r)inta b Jaffa, bafj

er gmegajt f>ot. 3$ ren jan gofj,

roifcf) b Striata glei roef unb benf:

tyiaj f)ot« ba grotn. £)aroeil ftefjt ba

mnf) roieber auf, gibt ma guati

©ort unb ifj fult fo guat fein, fuln

« 6adjl jfomroatn Ijelfn. — 3Rodt>ft

an ©fct)eitn, fog tf), fo roiU il) ba

tjelfn. — 9la guat, mir tyebn on jan

roatn — unb roatn — unb roatn,

unb roo« er ooron frot aufgfdjriebn,

r)on il) $intno$ roieba roefgroifc^t

unb fron ma benft, fo gel)t ba fconbl

fdw guat. — Oba ba 2öirt, be« i«

an Dbratjta (ein Schlauer)! Bringt«

Suaber auffa, bie SJJofc&aun Oßerfon)

fult a jrooanjg ©ulbn joljln. — 3*;

gerla« ! f>on il> brauf gfogt, bu bift a

§lor! roia funtn ban b Seit fo oiel

jofjln, bei roa gfafjlt! Äoan Danjiga

fam ba mefjr in« §au«! — Unb
rjou ongfjebt jan ^onbln, bi grob

roorn; earjm i« ba Sduad) ongonga

(t)at jtc§ gefürchtet), fjou an oroa

brockt bi« af brei ©ulbn unb !>on

ma benft, f)iajt Irot« ba grotn.

£)aroeil fimt ba Breitigon ju

mir, frogt, roo« ib modjab. ^b bajebl

ea^m bie ©fc§idjt, bau « jan 3°^n

roa. — ©ult fUU fein, fogt er, fult

nir. oarot^n, er tf>at« DU« felba

jo^ln. — ©c&a «Nor! fron if> gfogt,

roo« folt ba bau ein! 2öirft bei ©elb

}d)a no brauen; febi um b §onb,

fonft a 2öiagn fafn, a ftatfdm. Sa
roeit gfaf)lt! Sfluafct fluag (fparfam)

roern ! $me fuln ban b Seit nit felba

jo&ln, roo« f geffu unb trunfn Irobn,

fein jo lauta runbi, braoi Seit —
roia ba ftulabar, — ber f)ot jo fo

oiel geffn, bafe n b Seiblfnepf afn

§ia«bam fein lala fein umigfprunga.

UnD ba Sonibar Irot mi in fei Briaf=

tofdjn loffn ftim (ftarren), be i« ba

jo fo roompab (bauchig) groen, bafj er

fteroa ba ba S£ir ^ot einigmed^t. S)a

lUenlbaim bobn b Dar((£ier=)freijer

in .rtiMfof bie Stnia aufgroe^t ;
rouafa^t

i(roürbe) oula ©ranb fein, roan fic «

roiaba miab tjoamtrogn. — 31a, aftn

^ot« ba Breitigon loffn gelten unb

{jot mit) betn, i^ mec^t mty ban enf

bolt roul gftot feüta bebontn.

— Unb §an ßrftn, olo, bebanft

fi^ ber eljrnroerti Breitigon mit feina

liabn Jungfrau Braut, ba| feib«

fema jan @i>rntog unb ^ob« oaliab*

gnoma mit an Seffl ©uypn, unb ba|

ea^na « Bloat (©eleite) ijob« gebn

oon calma n ^au« iba ©offn unb

6troffn bi« ju ba lobroirbige ?ßfor;

firc^n, jan ^eilign ^forpatron SRuperti

(ober roie er eben Reifet), unb ^obn

in l)od&f)eilign 3Jiefeopfer unb ba Äup*

lajion beigroo^nt. Bebonfn fili, bajj

eat)na roiaba ^ob« « Bloat gebn iba

©offn unb ©trofen, iba 9öeg unb

6teg, ^er bo, bi« $an e^rnroertn

§eru ©peiömoafier, in ^oglroirt (ober

roie er eben Ijeifjt) unb ^obn ealmem

6l;mtog mit Suparfeit unb Jreibn

unb in ba liabn Danigfeit juabvodjt.

3an Rxocitn bebontt ftcfc ba ^er

©pei«moafta, ba^ oll feib« fernen

unb mit ben ftoan ^raftament oaliab
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r)ob8 guoma. §ot $roor rcul gfogt,

bafj feint ©cft rooS Keffers roarn

wert groeu, fjot af) a ®ujat $ifd)er

unb ^ager unb 2Bilbfd)i&u au^gf^ift.

2) ftifdja roarn batrunfn, b ^aga
roaru oa bie SöilbfdHfen bafötogu

roorn, unb bic Söilbfdjifcn tyetnS ein;

gfongt. — 3Jiei, mei, t)on ilj gfogt,

fog if), 8 roirb ßoaita tjumeri (fjun*

gcrig) r)oamgef)n berfn; b 9Jtonteit

fjobn eafjncri ©edl unb &iat ongfiilt

mit s
£fdroabeffn, be8 ibabliebu t$,

unb b $Öeibalett f)obn eafynan 5Coal

ins girier eingfofjt. — 2lft tjotS n

felber af) roiaba gfolln.

Unb jati $>ritttt bebonfn fifj b

©pietteit fir D113 unb fie metf)tn

rotnftfin, ba« be« ßebn au od)t Sog
a fo tat bäum. 3r) blibab roetba rout

fo lang bo, roan« euf redjt roa. 2So«

otli £ifd) effn, med)t il) gern 5ol)ln,

oba roo« b 2eit braudjn, von febin

gang ma ba ©djiad) on.

3an Seifl eini, ba 2Sirfd)t bofd)t,

ba &er ©petömoafta, roiü if) fogn,

uto^t fdjon a faur« ©ftdjt — er

rourb fdm gern S ©elb frobn. 9ia jo,

roau« a« eljanta nit rmftonbn fjob«,

fo fog if) enf« frolt uofjamol: b ÜDtonfe

bilba futtn gofjln na glei a brei ©ulbn

;

oba b SBeibSbilba, be f)i')d) Diel Dar=

gelb in ©of fjobn, mian joljln brci=

fjunbert flreijer. —
Unb weil be§ ^iaj amol in ba

ftiajtifeit fe, fo roirb af b Sefet ber

et)rfami SBratttftfjra fema, roirb b

Jungfrau 93raut aufbegef)rn tron Sifd)

af a brei Sanj af an ebrlidfja £oit}=

ftot. ©ut an 3aba (3eber) fein S^vn«

tonj mit il)r modelt. ©ul fty Äoana

oaftefn, ful af fein Ort fifen bleibn;

e« ful ber (Srfti fo guat fein, roia

ba fiefet, unb ba Sefcti fo gut, roia

ber (Srjli. Wla ton nit Olli af oanmol

jgleid) efjrn.

2fft roirb af an iabn Sifd) a

©tartin ^ofjaueSfegn aufgroeljt roern,

ben fult« fein briaberti juatrinfn,

Daner in Onbern. Unb f)iajt mod)t«

gfrfjleini (fdjlcunig) in S3eibl auf,

jofjlt« in ©irfdjt au«, unb iber a

Äloan« l;ob« mu) gferjit, unb iber a

Äloan« fed&t« mit) neama. M

3ft ber föebuer r>erfd)rounben, fo

fommt ber „©peifemeifter", t>om Söraut*

fiibrer begleitet, mit einem roeifjeu

Seiler, get)t bamit unter SJhtftfflang

bie £ifd)reir)en ab unb ^cber legt bie

netlangten ©ulben auf. Sin SBraut

unb Bräutigam aber eilt ber Seiler

flüd)tig oorüber ; bereit $f)eil ift bereit«

ben Stoberen miteingerea^net roorben.

63 laffeu fia^ bie ^eftgeber Don

ifjrcu gelabeneu ©äften freihalten ;
—

unb boef) fflblt ftd() lieber erfreut unb

geehrt, ber sur ^od^jeit gelaben

rooroen. — 9Ran$em mögen beriet

alte $)inge unroefentlid) erffeinen,

^oa^ nä^er befe^en ^aben fie nia^t

allein für ben gwunb be§ 33oIfStfjäm=

li^eu, fonberu aud) für ben ßultur*

unb ©prad()forfcf)er unb bem et^no^

grapsen einen geroiffen SBert^. Xie

«olBfunbe ift eine 3Biffenfc^aft ge^

roorben unb $eber, ber jttr &eroo1fe

ftänbigung berfelben ein ©dierfleiu bci=

trägt, bient jener Stiftung unferer

3ett, bie ber ©efettfa^aft neue 5hä>
tigttng au§ bem Materiellen unb ber

Urfprünglia^feit jufü^ren ju müffeu

glaubt.

2luunbfürrta^ intcrefftrt uns ba8,

roa§ ba« SBauemoolf benft, fpria^t

unb treibt in ber Siegel nid)t — nur

bie Seute felbft roolleu roir baburdj

lenuen lernen. Unb ba« ift roidjtig.

Kofnatr »
, Jiim9«rtni" 5. ?t(t 25
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pn* UtSttUetti für im ftot>.

Gin «ci'djidjtrfjfn, wie fidf* l>a? 9*olf er,}äf>lt.

2lu§ ben $(jalgrünbeu ber 9Jtaro3

ergebt fidj ein finfterer $el3, fo [teil

roie eine Söanb uitb oon ©eitern 311

fefjeu über ber ebene ragen wie eine

graue ungeheure ^eftung. $)iefe ^e-

ftung ift ein ^djafetäftlein ber 3?olf*=

poefie. Sagen unb lieber geljen im

weiten Ungarlanb nom fd[>afcreidjen

©eifterfdjlofe, an beffen ©runb bie

gelben 2öetten ber SWaro« flutten,

ijerangeroogt au* Siebenbürgen« fer*

neu Sergen. 3m 3nnew be$ Reifend

©olb unb ©Delgeftetn, unb aufjeu an

beu roüften Sd^roffen fcltfam blaue

Slümlein, bie nirgenb« fonft warfen

auf ber ©rbe, &eilfräuter, 23unber=

pfUinjen, — barunter aud) baS RxäuU
lein für ben £ob. — $>a$ ßräutlein

für ben £ob, fagen bie Seilte unb

oerftef)en barunter ein Wittel, beu

£ob 311 tobten. 3ft fdjoil Wandler

emporgeflettcrt bie finftere Söanb an

ber 8Raro*, aber ba§ SSteÄlein, roo

jene« Äraut roüdjft, war nod) deinem

erreid)bar. ÜJtan fie^tö oon unten, e$

ift roofjl fiebenmat fo frod) oben, als

bic ljöd)fte ©id>e fanu ragen, e3 ift

nidjt fenfredjt, e« ift überl)ängenb unb

ba3 Ü)too3 unb bie ßrätitlcin roadjfcn

oon oben herunter. Unb alte Seute

fagen, biefc ^ftanjeu toüdjfeu immer

länger au$ bem Stein, unb cor ein

^alb ljuubcrt ^al;ren Ijätte man fie

nod? nid)t fo tyernieberranfen gefeiten

wie jktjunb, unb admälig mürben fie

ftd; fdjon ^erabfdjtängcln unb oon

ben 5)ienfd)eu erreicht roerben.

3a, fagen 2lnbere, bie feinen

Glauben mefyr fjabcu an bie liebooffen

Söuubcr ber Söelt: Ijerabfdjtängeln

roerben fie fidj fdjon, bie ßräuttciu für

beu Xob, aber ber $ob roirb ftdj

rool)l beeilen unb bie SDtenfdjcn früher

oertilgen.

3Öenn att$, fagen roieber bie Gi-

ften, unb ift ber Wenfd) md)t mel;r,

fo roirb fdjon baS ©etfjier bie Äraut*

lein fiuben; gar ber 23är unb ber

SBolf roerben frol) fein, roenn ber

^ob nidjt mefjr lebt.

$)a lad)eu bie 2Inbern. 2Benn

ber £ob nid)t tne&r ift, bann mufc

ber 33är unb ber SBolf felber oer*

fterben; ober roooon leben beim bie

föaubtfjiere? 00m £obe 2lnberer. Unb
roeil ber ÜHenfd) ba8 gröfete 9taub=

tfjier ift, fo tonnte leicht er am roe=

uigften leben, roäre ber Stob umge=

bradjt.

®a3 ift beu Grften roieber nidjt

redjt unb fo bilbeu fidt) um ben %tU

fen an ber SftaroS jroei Parteien; bie

eine fagt: ber Xob ift baS Seben,

unb bie anbere fagt: baS Seben ift

ber £ob.

Unb über all bem Streit bleibt

bcr $el3 roie er roar.

2lm ^ufic beä Reifen« unb fjart

am Ufer be3 ftluffe« lebte ein Wlann.

6r roar anfdjeinenb arm unb nährte

ftd) oon {jelbbau unb 3fif$erei, a^er

bie Seilte fagteu, er fei in ^reuiuV

fdr)aft mit ben ©eiftern be8 ÜBergeS,

roeldje bie ungeheuren Sdmfee beroadj*

ten, unb biefe tieften ifm ni$t bar*

beu. ^arum fameu fie in i^ren 9lös

tljcn aud) oft jum 3Jlanne, auf bafe

fie ilni um sJlat^ fragten. Sie mein=

ten, roenu fie ben guten 2llten um
guten Statt) baten, fo rourbe er iljnen

oielleid)t flingenbe« Silber unb (Mb
geben — beim c$ gibt auf ber Sßelt

fein beffereä SluSfunftämittel, aU ba§

liebe (Mb. 3lber ber 3)tann am ^ufee

be§ ^clfcu^ gab fein Sdjärflein in

2Öorten. 3U wvad)ten roar'S aua^

nid)t, geroifelial nidjt, unb bie Seilte

faljen c$ balb ein. 35er 3Rann roar

fo gut unb tljeilnalnnSüotl unb troft=

reia5 unb roeife, bafe 3J?ana^em mit

einem s3Bort au« feinem üötunbe meljr

gebient roar, roie mit einer .§anb coli
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t>on Silberlingen. — 9fidjt 9We triften

eS, was ein red)teS SBorf 51t rechter

3eit wertl) tft, aber Der 2llte freute

ft$ barüber, bafe er einen Sdjafe be*

fafe, oon bent er reid)lid) tljeileu fonnte,

of)ite Dafe er jur Dieige ging.

216er ber Statin, ber 2litberen

@ute8 tf)at, fjatte felbcr ein tiefet

fieib im fterjen unb baS fonnte 9^ie*

tnanb oon if)tn nehmen, unb baS oer*

bitterte if>m fein geben. 2öeuu er'S

audj erreichen ijätte fönneu, baS Stt&Vü*

lein für ben Stob, er Ijätte eS nidjt

gepflüeft. @S mar il)tn ein £roft, bafe

er fterben fonnte. £er SJiaun hatte,

nämltd) einen Sotm, ber ungeraden

war. Ungeraten, fo mußte er eS unb

fo fagten bie ßcute. $er Soljn mar
leidjtlebig unb ging feiner 3 ll9e,lD

nad). ©r tranf feurigen Söein in ben

Sdjenfen unb fang baju Sieber, meiere

bie frönen fDtägblein beranlocftcn,

unb bie SDiägbletn, bie naljm er bann

gefangen in feine beiben 2lrmc. GinS

um'S anbere, ja, unb liefe fie nid)t

mefyr toS, £en alten SSater aber liefe

er in ber (Sinfamfeit ber $ütte, bie

unter ber finftereu ftelSwanb ruf)te,

am Ufer ber 3flaroS. Selten fam ber

Soljn nad) &aufe unb oernafjm bie

liebreichen ffiorte beS ^atcrS. 6t
l)ord)te iljrer mit 2lnbad)t unb guten

SSorfäfeen, aber als bie Söelt mieber

roinfte, ging er roie oor unb ef) frö>
lid) iljreu $reuben nad).

2luS ©tarn barüber würbe ber

2llte frauf — fdjwer unb bis auf

ben 2ob frauf. Ta tarnen bie Seutc

fjerbei, bie it)n ehrten, unb oerfudjten,

ifjn 51t tröften, &u erquiefen unb ju

feilen, mit ir)ren armen Mitteln, bie

nidjtS beleben unb fräftigeu fönuen,

als eiujig nur bie Hoffnung. £er alte

SWanu aber l)atte bie Hoffnung, bafe

er oon feinem &erjleibe nun balb

erlöst werben mürbe, beim bafe er

ein miferat^eneS Äinb fyatte, baS Ijielt

er für baS gröfete Unglücf auf }>er

SBclt.

(Snblidj fjörte audj ber Soljn oon

ber ©rfranfuug feines SBaterS. ©r

tranf ben Ref) nid)t aus, ber oor

il;m im ©lafe ^ian'ö, er füfete ber

jungen Sdjenfin aud) nidjt mef)r ben

$f)au oon bem 9Jhmb, ber gattj uaf)e

au ben feinen f)erangeljaud)t gefönt*

tuen mar, er ftanb auf unb ging ber

&etmatsf)ütte ju.

6r Ijielt fidt) Drei Schritte oor

bem Äranfenbett unb ftarrte mit nur*

ren 2lugen auf ben blaffen SBater bin.

„211)0/' fagten bie ßeute, „jefet

ijt er ba, bafe er ja bie (Srbfcbaft

nidt)t oerfäume."

„ßinb," fagte ber 2llte mit trü*

ber Stimme, „tdj fef)e $)id) bodj nodj

einmal. Äomm', bafe id> 5Cidt) fegne!"

Unb als ber Sofm fal), es gebe

feine meufdjlidje föilfe me^r für fei;

neu $ater, ba martere er nidjt auf

ben Segen unb nid)t auf bie 6rb*

fcfjaft. Saftiger nodj, als er gefönt*

men, ging er wieöer baoon. S)ie 2eute

fajauten iljm ftaunenb nac^, mit Stocf

unb &afen unb 61 rief gerüftet flieg

er ben Reifen In'nan.

— 2Bo mitt er beim l)in? SBetfe

er ba oben eine ©djenfin? — 9Wan

faf; eS balb, er fletterte bem Ueber*

bange ju, an meinem baS $räutlein

für ben Xob mudjS. — %\t er ma^n*

finnig geworben?

^od) ftieg er empor, feitmärtS an

ber ^anb, 100 er fidj an Strupp unb

etrunf Imltcn fonnte. (Sr oerfdjioanb

im ©ebüfa^. — fagten fie,

„ber geljt auberSroo l)in, als um
ä)}cbicin für feinen $ater!"

sJiad) einer Stunbe baumelte f}od)

oben über ber milbeu oorfpriugenben

©aub au einem Seit ein 9Jtenfd)en*

förper nieber — fo, als ob eine

Spinne fyerabfdjroebe an üjrem bün=

neu, unfidjtbareu ^aben. Unb bort,

roo eine ^elsleifte bi«auSfianb, flam*

merte ftd) ber XoHfüt)ne an'S ©eftein

unb fletterte quer au bemfelbeu roeU

ter. 2Qie ein Sdmttenpunft an ber

glatten 5öaub, fo bewegte er fidj ba*

Ijin; oon unten fal; mau bie lleiuen

^orfprüuge unb Sträuche nia^t, bie

aus ben Sprüngen wucherten, unb

*25
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bie ßeute roollten lärmen uor Staunen

utib Serounbern, unb ftc tonnten oor

SIngft faum 2ltf)em Iroleu. ©r l)at

aud) längft ben ©trief nidjt mefjr um
fidt), ber nicl ju furj geworben mar,

nnb e$ mar feine 9}fenf$enmöglid)feit

ba, roieber fjeil oom ©eroänbe ju

fommen.

$)er Äletterer (;atte nidt)t mefjr

roeit jur Stelle f)in, roo oom Uebers

tyange uieber ba3 Söunberfräutlein

rouc|$. %ox ifjm mar nodj eine Ätnft

ju überbringen unb bann märe er

bort, roo er roie eine fliege müßte

Heben fönnen am Uebertyange, roollte

er nid) t auf ber freien Suft fte^en.

(Sr ftanb ftill unb bltcfte um fidf), al$

fär)e er fidf) nod) einmal bie 2Belt an.

2Bie rotl) leuchtete ber 2lbenbfd>in

unten in ben glutyen! — bann roen-

bete ber junge SRann fein §aupt

nieber gegen bie &ütte beS SßaterS,

unb bann — bann madjte er einen

weiten, fräftigen Sprung; nodj ein;

mal berührte fein $ufe einen «Stein,

roäfjrenb er mit ber $anb gegen bie

in Halmen unb blättern uieberf)än=

genben Kräuter fufjr — unb ber

jroeite Sprung fanb feinen 33oben

meljr — im Sogen juerft unb bann

fenfrecfyt ftürjte er nieber roofjl an bie

ftebjig fllafter, unb fiel in bie ßrone

einer @ia>, roie fie unten ftanben.

©ar jerfdtjtagen unb jerriffen fja*
'

ben fie if)n in bie fcütte gebraut,

ben iobten, ber frampffmft in feiner

§anb nod) lu'elt ba£ Äräutlein für

ben Xob.

$er Sllte fjatte grauen getadjt

unb bann oon bem Jträutlein etliche

Ölätter an bie Sippen geführt. Unb
roiffet, baß er roieber gefunb roorben

ift!
-
„93in id) aud(j ganj allein auf

erben," fjatte er uoef) oft gefagt, „fo

freut mid) jefeunb bod) roieber ba8

Seben, ba idj roeifc, id) fjab' ein gute§

Minb gehabt, Unb ma$e i rij bie 2lugen

$u, fo bleibt'S nodt) für anbere (Sltern

roafu*: ein liebe«, braoeS Äinb frolt

ba$ Äräutleiu für ben Xob.

Per Jörltocrbrulj.

3n öfterreidjifdier Wunbart doii frtmf $fhn.*)

"Ätr i* niei $Wer g'ftorb'n,

«Wir i« mei Butter g'ftorb'n,

3 fjab fa cdjroeftcrl unb to ^rücbcrl reimt.

3 bin q lebig* Äinb,

tuiar fl Staufen im «Mnfe:

3 bin ber ©ettmrrbrufi, — fo harnt mi gnennt.

Cft fteb, i braufit im ftelb

Unb fd)ou in b' meite 3l*elt

Unb benf : 3öer bat feemt *' ©lücf fo ungleich,

thnlt ?

Ter Sine fennt fo 9?ot,

l^er Nnbre fränft ft
j

1
5 ob,

©nnn Sluer b/nfranf ifi, er wirb nöb gbalt.

3 fon mi lufti ftölln,

©eil b'Jirnbeln bonjen mölln -
3o bon^t'* nur jua! i fpül eng auf jum Staig!

3 tonn* fo'n üWenfojcn fcig'n,

3 tonn« to'm 9Äenfö)en flagn,

pr mi bat b' ©elf fa greub nnb b' 3nn
ton Wlnnj!

3 Imb imil gloubt omni,

Qai t an Tiirtibel gfoll

;

?o hob id) fljucbajt, öjudjo^, bop f;ot gSQt!

Uni» i fyättft miffn folln,

?u IjafJ on Änbcrn molln,

IS« bliiet to Klümerl für mi auf ber ©elf!

«o pfüet Vi Wott, mei 3c

3 fueb an anbern iU-ui.

3 mue^ in b' meite S»elt, mir lafrte to SHuab.

3o lang mei Weig'n no fingt,

3o lang mei {"»erj nöb fpriitgt,

3o lang ertrag i'e, — oft nadjer t&'* gnua!

*; «erfaffer be# iraiier|>ie!> „Sutomitn".
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gkZeivie Raufte.
(vin Kapitel baö und nalje gcljt.

$er Wcnfch — er mag roiffenö*

burftig alle bcnlbaren 93ereiche ber

Schöpfung burdjroanbcrn — intereffirt

fid) bodj oor 2lUem für ficr) felbft.

2lud) ift er, rote ein berühmter Öeleljr;

ter fagt, baö «JJiaß unb ber «Keffer ber

Schöpfung; er tarnt baljer erft bann

mit (Erfolg baö Stubium ber äußeren

2Belt betreiben, roenn er fich felbft fennt.

25aö ©runbroefen unfereö Gebens —
bie 'Seele— entjief>t ftd) freiließ nodj fcljr

unferen ^Beobachtungen
; boch roaö in

ihrem 23ereidje ber ^f)ilofopf) nid;t leiftet,

baö oollbringt oietleidjt ber Stattftifer.

9Bo alle Propheten fdjroeigen, ba fommt

er mit ber Söahrfcheinlichfeitörechnung

;

er jiefft aus taufenb unb taufenb beobadj*

teten fällen baö Mittlere tyxauü,

ftetlt biefeö alö 9torm hm unb fagt:

Söittft bu roiffen, Wlcnfä, roie eö mit

bir im Sefonbercn ift unb fein roirb,

fo fteh, roie iö im Slllgemeinen fte^t —
barnaa) richte btd) ein.

2lud) biefeö Jpauptftücf hat ein

«Bahrfcheinlichfeitöredmcr getrieben.

2>te SBeoölferung ber Grbe roirb jur

3eit auf mehr alö 1 3 0OWiUionen gefchäfct.

$aö mittlere i'ebenöalter beö «tfienfehen

beträgt ungefähr 33 3<*hrc 6 Monate.

Gin Viertel ber ©eborenen ftirbt oor

bem 7. unb bie §älfte oor bem 47.

3af)re. SBon 100 «Perfonen erregen

fed>ö baö Hilter oon 60 Sauren unb

barüber; oon 500 roirb eine 80 3af)re

unb oon 1000 nur eine biö 100 ^afyve

alt. 3ebeö %at)t fterben 33 ^Jlidionen

«ittenfehen, alfo im $ura)fdmitte 96.000

beu Xag, 3730 bie Stunbe, 60 bie

«Minute, 1 bie Sehmbe. «Mithin macht

burchfehnitttich jeber Schlag beö Setum

benpcnbelö ein «Dienfchenleben erlösen.

$ie jär)r(icr)en 33 Millionen Sobeöfälle

roerben aber burcr) 42 '/
2 Millionen

©eburten mehr alö erfe|t unb eö roütbe

ber Uebcrfchuß oon 9'/2 Willionen

eine gleich große 3unahme beö «Dienfchen;

gefd)lechteö herbeiführen, roenn nid>t oon

3eit $u 3«it Äriege unb anbere außer;

halb beö regelmäßigen ©angeö ber «Ra*

tur liegenbe Greigniffe roieber eine 2Xb-

nalroie ber s
3Kenfd>enjaf)l nach fich jögen.

Ginen roefentlidjen Ginfluß auf ©e=

buxt unb $ob üben bie Xageöjeiten

auö, unb jroar roill man bemerft haben,

baß ©eburten foroo^l alö XobeöfäHe

am r)äuftgften roährenb ber «Rächt —
oornchmlirf} oon TOternadjt biö 6 Uljr

früh — oorfallen.

.vjängt fchon ©eborenroerben unb

Sterben an geroiffen, gleichförmig roal;

tenben eroigen ©efefcen, fo ^errfc^t ein

gleicheö ©efe$ rücfftchtlich ber oerfchie=

benen ©efa)Iea)ter. 3)ie S&rgleichungen

£ufelanb'ö über baö 3ah^nt>eT^a^tniß

ber beiben ©efd)ledjter lieferte nämlich

folgenbe «Hefuliate: SBährenb bei ben

gieren in ber «Regel baö roeibliche

©efchlecht in ber 3ahl ein bebeutenbeö

Uebergeroicht über baö männliche fyat,

fteht bei ben «Dtenfchen baö ©efefc

feft, baß baö männlia)e ©efchlecht ux-

fprünglich einen fleinen Ueberfdmß über

baö roeibliche hat/ ber ftch roie 21 ju

20 oerhält, fufj aber fchon oo r bem
14. Sebenöjahre roieber aufhebt unb fo

bie oöQige ©leidjjahl ber ©efd)led>ter

herftellt. «Jiadj £ufelanb ift biefeö be=

ftimmte $erhältniß über bie ganjc Grbe

oerbreitet unb in atten 3onen baö

nämliche.

I)aö neugebome Äinb roirb oon

ber äußeren £uft, in bie eö je^t juerft

tritt, fo geroaltig angegriffen unb ge-

reift, baß ihm ber Schmer} bie erften

Söne beö Sdjreienö auöpreßt; aber

eben burch biefeö Schreien lernt eö

atl)men. (Kaller.)

«Jiach 3lriftoteleö lachen bie Stinber

nie oor bem oierjigften ^age. 2)en

3llten galt baö frühe Sachen ber Äinber

für eine gute 5>orbebeutung. 35ie Xra-

bition erjäl)lt, baß 3<>voafter fchon am
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Tage feiner ©eburt gefaxt unb bie

£anb ber SSefjmutter vom Stopfe gc=

flattert Ijabe.

Gin Jtinb fjat in ber Siegel mit

brei Safyren bie .£>älfte feiner Sänge

erreicht; roenn mir nodj einmal fo lang

mürben, att mir Bei fünf Sauren

waren, fo mürbe ein 9liefengefd)Ied)t

bie Grbe beroofmen. (Grbmann, $fa$ot.

©riefe.)

2)ie #öf)e (Sänge ober Statur")

beä ÄÖrperä, meiere beim Grroadjfenen

etroa fünf biä fedjä $uß beträgt, roirb

f)auptfäd)lidj burdj bie Jpör)e beä Snodjen;

gerüfteä beftimmt. Sie erreicht erft im

fünfunbjroanjigften biä breißigften $af)xc

iljr ÜRajimum unb nimmt mit bem

fünfjtgften %afyxt roieber etroaä ab. 3m
Stilgemeinen finbet fid) in ben gemäßig-

ten 3onen ein größerer 9Jtenfd>enfd)lag,

alö in ben Reißen unb falten Älimaten.

35er Umfang, bie ©reite unb 2)icfe

beä ÄörperS mirb bebingt : burdj bie

Gntroicflung beä Änodjengerüfteä, burd)

bie 2luäbilbung ber 9Jiuäfulatur unb

burdj ben gettret^t^um. %m 2lflge-

meinen trifft man magere unb fdjlanfe

Störpcr bei ben ©eroofjnern ber Reißen

Grbftridje, biefe unb breite bagegen bei

benen ber falten.

35a« ©eroi^t beä Störperä, roeldjeä

burajfdmittltdj beim Planne bei GO biä

64 3oU J^öfje, 125 biä 150 «Pfunb,

bei ber $rau bei 56 biä 60 3ott Jpöfje

110 bis 150 <ßfunb beträgt, ridjtet

fid^ befonberä nad) ber Sluäbilbung ber

ßnod&en unb üftuöfeln unb fyängt beä:

f>alb oorjüglicf) oon ber Statur unb

bem Umfang beä Äörperä ab. 3)er

Wann erreidjt baö Warjmum feincä

©erotdjteä gegen baä oierjigfte, baä

2Beib erft gegen baä fünfjigftc $af)r;

bann nehmen beibe merflid) loieber ab.

GS fallen nad) Solon gegen baö

7. %at)t bem Wenfdjen bie erften 3äfmc

auä unb erfdjeinen bie beftänbigen.

Subroig XIV. braute brei ftdifytu mit

auf bie 2öelt, roomit er feinen 2lmmen

fo befdnoerlidj fiel, baß man ju=

lefct eine ©äuerin $u bem ©efd)äfte

nafmt, bie i^m in ber 3lngft burdj 3u=

fcblagen baö beißen abgeroöfjnte. £ugo

©rotiuä gab bieä f^erj^aft in einem

©riefe an Drenftierna für eine 58or=

bebeutung fünftiger Raubgier auä, *roaä

nur $u fefjr eintraf.

©cgen baä 14. %a§x roirb ber

Seib mannbar unb roir fefjen gegen

baä 21. ben ©art roaebfen unb bie

©ruft fid) oorjüglidj erweitern. 3)aä

4. Stufenjafyr roirb burdj oiele £ranf=

Reiten unb in gefunbem 3uftanbe burdj

baä Gintreten ber f)öd>ften Wuäfelfraft

merflidj. Gä finbet ftc^ im 5. Stufen*

jaljr bie reifere SMenbung beä 3cu-

gungätriebeä, im 6. bie Mäßigung ber

|

©egierben, im 7. bie Steife beä männ=

liefen ©erftanbeä unb ber Ueberjeugung,

im 8. bliebe eä fo befyarrenb, im

9. neljme eä ab, im 10. reife ber

Wenfö jum ©rabe.

2Uä ein fclteneä ©eifpiel tron Ueber;

eilung ber Statut füljrt bie ©efdjidjte

Subroig EL, ben ^rül^eitigen, ßönig

oon Ungarn, auf. Gr fam ju früf>,

faft noef) ganj oljnc £>aut, auf bie ÜEBelt,

fyatte im 14. $al)xe fdron ooHfommenen

©art, im 18. graue £>aare unb roarb

im 20. auf ber tfludjt nadj ber um
glüdlidjen Sd)lad)t bei WofwcS (1526)

uon ben dürfen getöbtet. liefern raffen

^roceffe ber Statur roar audj ber Sauf

feiner Sd)irffale ganj angemeffen. Gr

roar fdion oerlobt, ef>c er nod) geboren

roar, rourbe im 2. %al)xt gefrönt, fam

auf ben Xfjron im 1 0. unb heiratete im

15. ^afjre.

2)er ÄÖrper beä 9){cnfa^en befreit

auä 245 Änoc^en unb r)at über 500

animalc (roiHfürlia^e) 9)iuäfeln. $)ie

Wenge beä ©luteä ift nac^ 2llter, 5lör=

perbau, Temperament imb Sebenäroeife

fefjr oerfd)ieben ; man fct)ä^t bie gc*

fammte ©lutmenge bei Grroadifenen

auf adjt biä 10 ^funb, etroa y12 beä

ganjen ÄÖrpergeroiditeä.

5Die Gntbecfung beä Slutfreiälaufeä

roar befanntlidj bem großen Grojänbcr

SBil^elm .^aroen auä ^yalffton (geb.

1578, geft. 1657) oorbefmlten, roel-

a)er, burd^ 1 7jäf)rige grünblid^e ^orf^ung

hierüber fidjer geroorben, juerft im $a\)xe
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1619 bie WidUlp beä SluteS burdj

bie Benen unb julefct burdj ben grofjcn

©tamm ber £ol)loene in bie redete

^erjfanvmer lehrte, foroie baS 2luS;

ftrömen aus biefer nad) ben £ungen

unb oon lu'er jurücf naefy ber Unten

Jperjfammer, weldje bann baS neu be;

lebte 23lut burd) bie 2(rterien nad) allen

feilen fenbet.

33er ^ulä fdjlägt im neugeborenen

Äinbe circa 140, im einjährigen 124,

im jroeijäfyrigen 110, im breijäf)rigen96,

im fiebenjäfyrigen 86, im Jünglinge 80,

im Wanne 75, im ©reife 60mal in

einer Winute; in franffjaften fällen

fann bie ^ulsfrequcnj fid) bebeutenb

erljöljen unb ebenfo oerminbern. 9itmmt

man baS Körpergewicht für einen er*

rcad^fenen Wenfdjen ju 140 fßfunb an,

fo mürbe fid) beffen 93lutmenge auf

circa 11 *Pfunb belaufen. Ungefähr
2
/5 ^funb Blut merben mit jeber ein;

jelnen ^erjjufammenjieljung burd) ben

Körper getrieben, unb bemnadj, etroa

27 .ftufammenjiebungen für einen Um;

lauf ber ©efammtblutmcnge crforbcrlia)

fein. 3)ie 3eit binnen roeld)er biefe ju

©tanbe fommen, beläuft ftcr) auf brei;

unbjroanjig Sccunben. Gine £>er3$ufam;

mcnsiefmng nimmt alfo nidjt ganj eine

6ecunbe in Slnfprud).

$ie 3al)l ber 2ltl)emjügc beträgt

bei Grroaa)fcnen etroa 12 bis 20, bei

Säuglingen gegen 40, bei größeren

Kinbern 24 in ber Winute. Gin Gr;

roadjfener gibt per Stunbe 40 ©ramm
&of)Ienfäure unb 20 ©ramm SBaffer

oon fta). 2öaS Kinber betrifft, fo geljen

l)ier ntajt etioa, roie anberroärtS beren

jroei auf einen Grroadjfcncn, fonbern

ein Kinb oon 50 ^funb ©eroidjt pro;

bucirt ebenfooiel Koljlenfäure, roie ein

Grroacr)fener per 100 ^Jfunb ©eioidjt.

2>er menfdjlidjc Körper enthält burd;-

fdmittlid) etroa 70 ^ercent Gaffer. 2(uf

ein Körpcrgeroiajt oon 1 30 ^funb roür;

ben bemnadj etroa neunjig ^>funb 2Baf=

fer fommen. Verliert ber Körper bei

anljaltenbem dürften täglich etma 5 ^funb

2Baffer, fo finft fein SKkffcrgebalt nad)

einem Sage auf circa 68 ^ercent,

nad) jroci Sagen auf circa 66 ^Jercent,

na^ fed>3 Jagen auf 60 s^ercent, naa)

10 Etagen 50 *Percent. Sinb audj biefe

3af)lcn nur annäfycrnb richtig, fo finb

fie bodj f)mreid)enb, ju erläutern, raarum

ber Wenfdj einige Sage bürften fann,

olme bafc ©efunbbeit unb i'eben ernft;

lid; bebroljt merben. 2>er Körper f;at

in feinem Innern fo oiel Sßaffer auf;

gefpeidjert, bafj innerhalb roeniger Sage

beim dürften ber burdjfdmittlidje 9öaf;

fergefjalt feiner Steile nur um menige

^ercent fyerabgcbrütft mirb.

Gin crroad)fener Wann bat in un«

feren flimatifdjen unb fonftigen Ber-

fyältniffen im SDurdjfdmitt täglich un;

gefäfyr nötljig 2500 ©ramm Sßaffer

unb aufcerbem (alles ftolgenbc im troefe;

nen 3u f*an^e gebaut) etroa 100 ©ramm
2Ubuminate (ftidftofffyältige, eiroeifjäfm;

lid)e Körper), 250 bis 350 ©ramm
Koljlenbnbrate (foljlcnftoffljaltige Körper

:

Starte, 3ucfer je), 1 00 G^ramm ^ette

unb 25 ©ramm (Salje.

®a§ Sserroeilen ber 9?al)rung§mittel

im 3JJagen beträgt, je nadj ber l'bölia^;

feit bcrfelbcn, jroci, oier, fcd)§ Stunben

;

bie ^c'\t, binnen meld;er Öenoffeneä

ben Sserbauungöfanal paffirt, ift ge=

mölmlia^ 12—18 Stunbcn. ßerne faf)

man erft nad; brei bis oier Xagen ab=

gcfyen. üiad) ben 5Beobad)tungcn beö

2lmerifanerö Seamont mad)t 9iinber;

|

braten brei, Kalbsbraten oier, Äaffce

unb Butterbrot oier unb ein Ijalb, IjarteS

Gi fünf, eingefallenes (Sdjiüeiucfletfd)

gar fec^S Stunben unferem Wagen ju

fd;affen.

3?on ac^t ^funb Speifen bleibt nur

ber fünfäigfte Xtyil, etroa 5 3
/a3 Sot^

im Körper; alles Uebrige ger)t burd)

bie 9>erbunftung unb burc^ bie Grac;

mentc ab. 2lber felbft biefe 5 £otI) oer;

mefjrcn baS ©eroid^t bcS Körpers bei

ausgelaufenen Wenfa^en unb im ge;

funben 3u f^nnöc faft um nidjtS
;

aud)

fte oerbunften tljeilroeife attmälig mit.

2)ie Dberfläd)e bcS mcnfdjlidjen Röx-

per§ roirb im Wittel auf 14 bis 15

Cuabratfufc beregnet, fo bajj ber Drucf
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ber 2(tmofpl)äre auf biefelbe über 300

3entner beträgt. 2)ie $al)l ber Sungen;

jctten ift fo bebeutenb, bafj fte, in einer

Gbene ausgebreitet, 14.000 Ouabrafc

fufj ober einen falben preuftifdjen 9)tor;

gen bebecfen roürben.

%üt bie normale SebenSbauer gab

ber franjöfifdje ^finfiolog ^ylourenS als

formet an: bie 3citbauer beS SßaajS:

tljumS (ber Äörper roäd)ft fo lange, als

bie 5lnocf)en mit ir)ren illnfäfcen ntcr)t

oerbunben ftnb) mit fünf multiplicirt.

SDarnac^ ergibt fty als normale fiebenö-

bauer für ben 9Jienfd)en 100 (für ben

(Stephanien 200, baS Äameel 40, baS

^Sferb 25, ben Ockfen unb Vären 20,

ben $unb 19) $a()re - 2>»e ^Jleffungen

oon Ouetelet r)abe inbefj enoiefen, bajj

feineSroegS mit bem jioanjigften SebenS;

jafjrc, roie ^lourenS annimmt, baS £än=

genmafj beS Cannes beenbet ift. 2)ie

3eitbauer ber Jtnodjenentroidlung bei

hieven ift jefct faum annär)ernb befannt.

2öaS bie burdjfdmittlidje Gebens

=

bauer anbelangt, fo beträgt fie nad) ge=

matten Beobachtungen bei ©eiftlidjen

65, Äaufleuten 62, ©elefjrten unbi'anb-

leuten 61, TOitärperfonen 59, fünften

58, Äünftler 57 unb Slerjten 56 3afn\

9ladj ben Sänbern claffificirt : für

ftufilanb 21, ^reufcen 29, Sdjrocia 34,

grranfreidj 35, Belgien 36 unb Gng*

lanb 38 3af>re. SDiefe lederen, fdjeim

bar oiel ungültigeren ^afjlen erflären

fiel) leirfjt bur$ bie grofce Sterblid)feit

oor erreichtem 20. ^aljr. .

Dtadj mebijinifaj^iftorifc^cn 9Jadj-

roeifen follen bie meiften IRenfdjen, bie

nid)t oon Gpibemien weggerafft roerben,

in ber ^älje Hjreö ©eburtstageS ober

3eugungStageS fterben.

$er menfd)lid>e Seidjnam bebarf um
mittelbar in ber Grbe faft nur eines

$rüf)UngS unb eines £erbfteS, um 311

oerroefen. $ie Vefdjaffenfjeit beS VobenS
beioirft inbeffen jurociten aua) ein

Uebcrgeljen ber Seiten in ^ettmadjö-

bitbung, toie baS nod) oor nt$t fer)r

langer 3cit in 2Öorcefter unb 3ürid>

nadjgeroiefen roorben ift.

9ln legerem Drte fanb man auf

bem ßirdjfrofe an ber s}komenabe, roel=

djer im ^afjre 1849 eröffnet rourbc,

als man bie Umlegung ber i'eidjen cor*

nafmt, fämmtlidje Seiten in Seit^en=

fett oerroanbelt. GS ift bicS eine Waffe,

bie bie $orm; unb ©efiajtSbilbung gan3

beutlidj erl)ält, eine totale Verfettung

beS mcnfa)lidien ÄörperS. Sie fommt

ftets nur ba oor, roo Seidjen längere

3eit 1 \/2 bis 2 ^aljre auf einem

lefnnigen !öoben unb ooflftänbig im

ffiaffer eingebettet liegen. Steljnlidje

2Bal)rne^mungcn r)at man früher fdjon

in Venebig, Vrüffel, ^aris, Souloufe

JC. gemaa)t.

2lud) bie Verroefung unfereS $ör=

perS ift eine GntroirflungSftufe ber eroig

jungen, etoig fproffenben 9intur. 9iur

in bem Momente beS eintretenben To-

beS ift ber «Stoff unfereS ÄörperS jn>edf=

unb leblos ; ber erfte Slugenblicf beS

SobeS ift ,fef(on roieber ber erfte 2lugen=

blid eines neuen Gebens. 2)aS £age=

roerf ift auS; bie Stofftffetldjen, bie

fid) geroiffcrmafjcn als Arbeiter oers

bingt unb jufammen eine Äörperfajaft

gefdjloffen Ratten, ger)cn auSeinanber —
jeber 51t ben «Seinen — um aber alS^

balb roieber neue Verbinbungen einju?

aeljen, unb aUmälig fo im ^ienfte atter

Sefcn ju arbeiten, bie auf ßrben leben.

tie SBtffrnfdjaft lotrb ^umoriftifa).

Gin roi^iger $opf Ijat eS unter;

nommen, bie Sarroinifdje Se^re oon

ber 2lbftammung beS Wenfajen aus

ber X^ierroelt in fc^öne VerSlein ju

bringen. ?füx alle ^ene, toela)e fid)

auf biefem nod) ungeroö^nlia^en 9öeg

über bie epoo^emaa;enbe ^^eorie 311

unterrichten roünfa)cn, fei ^er ein fleiner

Vortrag aus bem Vudje : „2)aS neue

Saienbreoier beS #äcfeliSmuS" oon 2)1.

^Keimionb bargelegt:

«Meine Herren !

Ter Wenfd) ift ein ßclcf;rte* baut,

©eip überall, iuo ein, wo au» ;
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3nbefi — 6ie nehmen mir'« nicht friimm —
3n einem Stücf ift er boch buinin:

3hm fehlt'* an näherer Befanutfdjoft,

2Rit feiner eigenen Urüerwanbtfchaft

!

Um biefc Hefe anzufüllen,

Will mein Softem idi nun enthüllen,

Mit bem ich'* Mar hcrau*gcbrarbt,

©ie fleh bie flanke Sadjc nnidjt

;

Tod) ntufs ab ovo id) beginnen,

©ill 3$t Scrftönbnifr id) gewinnen !

3ch frage gar nidjf, mal ein Gi

9Jadj 4Befen unb Scftimmung fei

;

Tcnn 3r)rc Antwort mär' — id) mette

:

„Der Stoff ju einer Ütnelettc!"

ttit feiir ber «Dfcnfch nudj «ilbung heudjelt

Unb cultioirt ju fein fid) fd)mcid)elt,

Gr weip oom Gi nur bif* genau :

Stau fauft c* bei ber Gierfrau !

Grfafjrct b'rum au* meinem SHunbe

3um crftcnmal bie ernfte Äunbe

:

Da* Gi ift eine fimr-Ic 3ellc,

De? l'ebtn* primitioftc O.ucllc

;

Pem Gi fo SWenfdj al* 2 hier entfuriugt

Unb nicht ber Stordj bie Äinber bringt

!

$abt biefc* 3br erfafit mit ftleifi,

60 höret, u»a* id) weiter weiji

:

Ter Giubruo im Mutterleib

^erroanbelt fid) )Utn 3eitt>ertrcib,

$coor er, mic e* meift gefchiebt,

,,^apa |tim ^predjen fihnlid) ficht",

3n ©eftieu fohr ocrfdjicb'iier Art.

Grft gleiriit er ber Amöbe jart,

Ta er al* Gi, wie 31>r fdion mifrt,

Ginjcllig nur, gleid) biefer, ift.

3n feiner närhftcn »anbeiform

Tient bie <*aflröa ihm al* Worm;

6cefd)eibeuartig nimmt er bann

Tie ©runbform eine* ©urme* an.

T'rauf ähnelt er - '*
ift wirKich fomifd) -

Pein ftifdj, mcuugleid) nur nnntoinifdj;

Tod) balb geftaltet er ftd) um

Sunt ridjtigen Amphibium.

Um bann burd) weitere* Sahiren

3um Sdjnabeltbicr ju aoanciren,

Unb biefc* fpifct ftd) mälig \u

3u einem netten Äängurub.

Ta* Scuteltbicr, e* wirb jum Affen,

Au* biefem wirb ber Stcnfeb gefdjaffen.

Tic Bricfpoft in ben £immrf.

Gin Seitrag }nc Wefcbicbtc be* Aberglauben*.

25afj Äinber in befonberen iHnliegen

bem lieben ©Ott ober ber 3»n9f^nu
Waxia Briefe febreiben, biefelben nacb

bem Gimmel abrefftren unb in ben

Srieffaften roerfen, ift fdjon öfters ge;

fdjeljen. 2öenn baS aber auefi ©r*

mad)fenc tbun, fo fteeft ber -Harr ba*

hinter ober toer 2lnberer.

5in ben Hinteren Säubern von 8 üb

amerifa, weitab oon ben (Sultur=

oölfern, ift fo ein SBinfel, roo eS um
glaublid) jugeht. Dort mar eä, iuo in

ben ^ünfjiger^afyren bie ©laubigen,

befonberö bie grauen unD Jungfrauen

aufgeforbert rourben, ftd> mit ber

Sftlttet ©ottes in ISorrefponbenj $u

fe&en, um bevfelben ir)re gebdmften

xHnliegen unb bitten oorjutragen. Die

Briefe waren ju oerftegeln unb mit

^iaftern ju franfiren. 35ie $rauen=

fird^e in Sanjago ((ifn'le) mar eine

berühmte Mfaljrtaftätte. 2(m Gin;

gange berfelben hatte man einen fcf/umr^

bemalten Brieffaften angebracht, ju

welchem bie (Sngel, alä bie ^immlifc^en

I

Briefträger, bie Sa)IüffeI befa^en. 8d;on

uor 3a|r()unberten ^öt ein ^eiliger

Äir*enle^rer gefagt, bafi bie Gnger

©otteö im Eienfte beö ^riefterö ftünben.

3ebe Jrau unb jebeS 3Käbajen fmt

minbeftenä ein ©e()eimni^, baä freier

ju fc^roer ift für ein roeiblid) ^erj,

ober 311 bunfel für ben SJlitmenfdjen,

ober gerabe füfj genug für ein ^olb-

feiig ßngelein, ba3 eä ber f)immlifd)en

^rau unterbreitet. «Dlanajen ift blofe

um bie 9)iitt^eilung ifjreS ©eb^eimniffeö

ju t^un, ben meiften freilid; um 916*

I)ilfe in irgenb einer ^otb^.

3Käbc^en oon 12 unb 14 ^afjren

fdjreiben in Sübamcrifa fa^on ganj

intcreffante ©riefe. Sräute brauchen

bie SHutter ©otteS in ber 9tegel niefit,

benn aUe £erjen§binge fommen fefinur--

gerabe bem Bräutigam ju. hingegen

mareu ^offnungätoS (iebenbe Fräulein

unb eiferfüefitige GJiefrauen bie eifrigften

.§immel3correfponbenten. 3)iancfier 3««0 !

<
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frau Seimen blieb nid^t unerfüllt unb

gerufjte bie gnabenreiebe Gmpfängerin

ber ©riefe juroeilcn als ©oHftrccfer

ifyrer #iilb irgenc einen Grbgeborncn

ju beftimmen.

So finb benn jeben 2lbcnb umS ^utv

Iclnbie jungen^raucn bemgefK'imnifwollen

©rieffaften bev 9Ballfaf)rtSfird)e ju Sam
jago 3ugef)ufcf;t unb fjaben in r»oIIfter 3«^

ucrfidjt, bereu gläubige ©emütljer fällig

fmb, iljre oerfiegelten Sdjme^en unb

2Bünfdjc auf bie .£>immelSpoft gegeben.

Syretlia) fmb Ijinterfyer balb bie S3e*s

lobten unb bie ©atten unb bie übrigen

Sntcrefftrten gefd)lid)en unb fjaben mit

Scimftäbdjen bie ©riefe triebet auo

ber Sabe geljolt. $a bat'S bann 2luf=

tritte gegeben, bei benen bie Vermitt-

lung ber f>immlifd)eu 2lbreffatin nid)t

im 3Kinbeften ju uerfpüren gemefen.

©efefclitf» mar biefen ftrcolcrn beS

öriefgeljeimniffeS niebt beijufommcn,

benn bie bieSbejüglidjcn ©cftimmuna.cn

SübamerifaS gelten nur für bie irbifdic

s
4ioft. 25ie ©ciftlidjfcit mußte fid; ins

Nüttel legen; fic oerorbnete bie 3Cuf=

ftellung beä ©rieffaftenS im ^hmtw
ber Äirdje. £ic Saßfaljrtsfirdje mar

prädjtig aufgepufot; jebe 2lnbäd)tige

batte einen Äranj, einen fünftlidjen

Straufj, ein ©anb, einen Sdjleier ge*

opfert.

2lm §odjaltarc mar ber $immets=

briefbeutel angebradjt; bort rourbe er

an beftimmten Sagen geöffnet, bort

mürben bie ©riefe burd; ben ^rieftet

mäfjrenb einer 2)Jcffe, oor aller Beute

2lugen oerbvannt. GS Ratten ftd) nfat«

lid) böSroilltge ©crüdjjtc oerbreitet, bie

ju miberlegen fidj bie 05eiftlid)feit an-

gelegen fein liejj. ?yreilia) flüfterte bie

©oSfyeit roeitcr, mären bie oerbrannten

Stüde nur leeres Rapier; bie cd)ten

©riefe roiffe man fdjon bei Seite $u

fdjaffen, um biefelben gclcgentlid; ju

berütffid)tigen. .

Raffet böfe jungen fajmä^en. 2)ic

©laubigen mußten bodj, bajj in ©e;

ftalt beS SfiaucfyeS ifjre 2lnliegcn ge=

gen Gimmel ftiegen unb bort oben beim

9Jiarienbilbe genau in jenen SBorten

auSflängen, in melden fie Ijiernieben

aufgefabrieben morben. GS ift roaS

SÖunbcrbarcS um ben ©Iauben, er ift

ein ,$auberftab, $m $ ^lllcS möglid).

Gr ift, oon außen befeljen, Säufdmng,

aber feine 2Öirfungen im SHenfdjengc:

mütlje ftnb t f> a t f ä dj I i d) , unb fo ift

ber ©laute eine reale &raft.

Der auffteigenbe Sftaudj oon ben

oerbrannten ©riefen fonnte alfo ben

.^erjen ber Giläubigen nur nü|en, let=

ber ^aben bie bamit auffteigenben %lam?

men nidjt immer baSfelbe getlmn.

2tm 8. 5Dc$ember 1863 bei ber

^rüljmcffc mar'ö, als oom 2lltare eines

ber ^lammenjünglcin emporflog in baS

>ylitter= unb ©änberroerf beS Diarien;

bilbniffcS unb baSfelbe ergriff. $n uns

bcfdjreiblidjer £aft ftoben bie flammen

netter, nad) menigen 2lugenbliden

brannte baS ganje innere ber mit

äRenföen überfüllten ftirrfie. 2llleS

brängte in malmfmnigcr f^ludjt bem

2luSgange ju. ©iele mürben erbrüdt,

jertreten, erftirften im 2?unft ober oer;

brannten, ^aft bie ganje ©crfammlung,

jumeift aus <vrauen beftefjcnb, ift ju

©runbe gegangen. SBilber, fdjmarjer

Cualm ift über bem Sllagcfdjrei ber

Sterbenben gegen Gimmel geftiegen.

Sinb auc^ b i e f e ©riefe gelefcn morben

bort oben?

3n ber Stabt Sanjago brad) über

biefeS Greignifi eine förmliche Gnipö^

rung aus. GJegen bie ^riefter gingS

loS, aud; gegen bie Unfa^ulbigen. Unb

bie £>immctöbriefpoft ift feitbem aufge-

laden morben.

oon «tcpfinn SKtlou».

^eBcr &aäiL
Wcftcrn Äuo^pc, norf) ncrbiint

;

^cutc eine offne {Rofc,

^arbctifllülKtib, rcirt) gefüllt —
Sctmctl entfalten ftd) bie Üofe.

(Heftern fdjeu ber erfte ftup,

SanflcS 3nubern nnb 9?erf;e^Ien;

4?cut — o füücr Ucbcrflu^ !
—

Äiiffe, nintinernicljr 311 jäfylen.
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<Tu arme ocelc, bimmclftrcbenb,

?u arme Seele, fo flenüflfam ;

»Xocfj geftern ftol,} bici) überljrbetib,

Unb beule fdmn fo ftill imb fügfam.

l*at mar ein ftabent, WroIIeit immer

3m Ringet) nad) bem liörtjfteit greife,

Unb jejjt, o meld) ein ttiiabenfrnimmer,

Taft S)n nur mieber atlnneft leife.

(„3n ber Sonuenmenbe".)

^elrnar.

Der Körnung, ober roie ber Deutfd;e

lieber fagt, ber geber ($ebruar, ge=

nannt nad) bem altitalifchcn ©otte

^ebruuö), ift ein recht merfroürbiger

Dtonat. Gr ift ber fleinfte oon ben

jroölfen, ober an ifjm allein liegt cö,

ob baö 3ar)r ein ©emein- ober ein

(Schaltjahr fein fott. Gr ift ein über=

müßiger ©efelle unb föcHt mit feiner

9tarrcnfappe bie ga^en dächte gnit*

burcf>. *J3lö£licf) wirft er fie weg unb

roäfd)t fein 2lntli£ mit Slfche, biö eö

ganj faf)l roirb unb fpielt ben ibüjjcr.

$n feiner tollen 3eit ift ber fteber ein

arger fluppler, er mödjte auö ben

jungen Wännern unb Räbchen lauter

Liebespaare unb auö ben 1'iebeöpaaren

lauter Gljeleute marken. Die geriebenen

8täDter gehen ifjm, roaö baö Lefctere

betrifft, nicht fo Icidjt in bie Aalle;

aber bie ©aueröleute laffen fid; majfem
(jaft fangen, unb biefc befangenen

reibt er bann mit Slfdje boppeft ein,

unb am beften Inlft fid; jebeö über;

liftete
s}>aar baburdj, bafj cö fid) bie

2lfdje gegenfeitig oon ber Stirne füfjt.

— Der #eber ift ber £eiratmonat unb

barum ift eö oielleid)t nicht ungefdn'cft,

baji er fo roenige 2agc r)at. — WiU
ten im übermütigen Garneoal roeifjt

bie Ätraje (ju Sidjttnefj) bie Cpfer^

unb bie Sterbeferjcn. £d)on oor bem
Gintritte ber eigentlichen gaften^cit oer=

^üfft fie i^re 2lltäre, fo roie brausen

bie 9?atur tr)ren feuchten 9tebelmantel

über baö Öanb breitet. 2lber unter ber

grauen Larue feimt ber Leu}.

Gin luftig StüaHein oon einem

f}of)en $errn.

9?on einem oolfötlntmlidhen öfter;

reid>ifd)en vJkinjen roirb ftolgenbeö er*

3äf>lt:

Derfelbe gab in . . . berg, roo er

fid) im Sommer mit Vorliebe aufhielt,

einmal einen ©all. Da roaren alle

Säger unb ^örfter un^ ©erföbeamte

babei, unb bie frifdjeften S3auern ber

©egenb, unb bie h» 0f^eften 'Sdjroaige-

rinen fehlten auch nicht. Der luftigfte

barunter — ein edjter SBalbburfa) über

unb über — in ^ocflebcrhofen unb

bloßen .£>embärmeln — roar ber $rinj.

Gin foldjeö Söcifpiel ooran, gtngö toll

ju bei ber felbigen Luftbarfeit. — 9?acr)=

her aber, als beim 3öirth bie Rechnung

ju jahlcn roar, fchnitt biefe fo tief in

bie $uuberkr hinein, bafc eö ben hohen

£errn gar uerbrofc. 9cicf)t alö ob er'ö

nicht gehabt fjätte, baö ©clb, roaö

anbern Leuten fo hau fia, paffirt ; aber

baö offenbare Unrecht, baö ihm ge=

fchal), tfjat bem $errn gerabe fo roeh,

alö eö unfereinem armen Giaud) anö

#erj geht, roirb man gleich oud) nur

um etliche Mreujer befd;roinbelt. — Unb
oon biefer $tit an Ijat ber ^rinj an

bie jehn $al)xe unb länger . . . berg

nicht mehr befudjt.

Gnblid) aber, ba jener geroinnfüaV

tige SBirth unb feine Mithelfer nicht

mehr an ber Stange roaren, ift er bod)

roieber gefommen, unb ift oft gefommen

unb bie guten Leute liefeen fief)6 nicht

nehmen, ilm ftetö mit pfeifen, CHorfen

unb trommeln )U empfangen, gleid)=

roohl unfer lieber Gr^hcrsog allerortö

mit länblid;er SKufrf, ^öllerfnatt unb

Ölocfengebimmel genugfamlid; gequält

rourbe. —
,,'äift ihm juroiber", meinten Ginige.

w 2lh, 'ö g'freut ihn bod)'*, fagten

Slnbcre, „fo Herren finbö geroohnt

unb "ö thät armfelig auöfchauen, roenn

er g'rab bei unö nit beffer alö roie

bie alt' .^ammevfchmiebin einfahren

müpt', unb nid)tö roie bie .^unb" thäten
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bem 2Bagen nadjfeifen — na, na, baö

thät'ö mV
Ultb einmal roieber fo.

3m 35orfe . . . berg mar ber

^rinj angefagt. Km 9lbenb murbc er

erroartet. 2)er alte ©dmKeljrer brefftrtc

tagöüber alö tfapcHmcifter feine Motte

— unb ging bann bcö 2lbcnbö auf

Schleichwegen auö, um noch rechtzeitig

baö 9ta$en beö fürftlidjcn SSagenö ju

erfpähen. (So murbc finftcr unb bie

meiften ber SRufifanten maren am Q'wv

gange beö 5>orfeö bereits uerfammelt.

»ttt ber alte edjmieb^Jichel , baö

buefclige Herlsen, baö ftdj arg per*

fäumt hatte, fdmaufte nod; ber fttrdp

unb bie (Slrorftiege fyinan, um bie

jroei tfeftpaufen |U holen. $Jalb fam

er follernb bamit bie treppe mieber

herab, rannte fdmaufenb im Ainftern

bura; ben Stoumgarten, um nod) redjt

Zeitig — man hörte über ben l'inbcn-

büfjel fchon ben Nötigen raffeln —
bei ben ^Jiufifanten |U fein.

,,.<?e (
}lltcr, mobin mitEeinenftÜbeln?"

rief eine Stimme im Jöufdnueg bem

Schmieb-^idjel Jtt.

„2öer fjött' benn je^t — $eit $um

iHntroortgcben \" äd^te biefer ohneaufui-

bliefen, „roerb'ö leicht bod) miffen —
baft ber k

|>rinj fommt."

„£u fdjleppft ja aber mie unfinnig",

fagte ber Rubere, „halt, lange mir her

bie eine s
J$aufe, tritt fie 3)ir tragen.

Vielleicht fonn id) auä) beim 3Rufif:

madjen mitthun."

tlcberlicfi ihm ber Sdjmieb brum-

menb baö 3nf*lument — balb

barauf ftanben bie Reiben mitten unter

ber mit einer Spantunte beleuchteten

3)orffapelIc. 2lber ber Schulmeifter mar

noch nicht ba, unb eö roar bie l)öd)fte

$eit jum Anfangen, ber Süagcn — eö

mar am roeichen Stoffen bie prinjlidje

Galefj' lcia)t $u erfennen — fam fdron

nahe. £er Kaufmann fdjroingt feine

rechte .ftanb alö SDirigentcnftab : „(Sinö,

— jroei — brei — bumö ! fielen bie

Raufen brein unb bie pfeifen jobcltcn

burcheinanber.

„§och, Vioat!" —

35a — oerftummten jählings bie

oorberften 93läfcr unb bie anberen

hinterher unb nur bie jroei Raufen:

fchläger bornierten noch cme Söeilc brein.

2)aö 3tütf ift beöfjalb nicht auöge-

fpielt morben, meil im 2öagen, ber

mittlermeile angehalten ^atte, fein ^rinj

Zu fefjen roar. 2)ie jroei Satemen am
6od ftrahlten in baö breite, lachenbe

(^eficht beö alten Sdmlmeifterö, roeld>r

brinnen fafj.

Gnttäufdjung unb 0ejof)le.

„2o hör* boch 2? u einmal auf, 2)u

oerblifcter Trommler mit Seinem hoHi ;

fchen Särnt!" fdjrie Giner bem immer

nod) poltemben, fremben s^aufenfd)lägcr

5U. 2)a ftteft ber ©chmieb:
v
3)fichel fchon

ben Sd)redh«»d) aus : „.Sperr fteffcfi,

baö ift ber leibhaftige
s

J>rinj!"

$at fich nidjt geirrt — eö mar

ber leibhaftige ^rinj.

hinter bem Smbcnbüfyel brüben

hatte ber h°() c $err ^cn lauernben

Sdjulmeifter entbeeft, aufgegriffen unb

iljn in ben Söagen geftedt, roährenb er

felber auf i>uftroegm heKinfdjlid), um
aus bem grojjen

v

l>atfroö einen grofjen

Spajj ju mad)en. 3«fätlig begegnete

er im Skumgarten bem s^aufenträger,

bem er, ba er fd)on einmal in luftig:

fter Saune mar, feine SDienftc anbot,

um baö Stütflein ^u frönen.

Seither hatten bie guten . . . berger

ben ^rinjen nie mel)r mit 9)iufif cm=

pfangen. 2)er leutfeligc .§err fam nun

aber um fo öfter in ihr 2)orf, als fte

iljn unbehelligt fommen unb jiehen liefen.

Gr übte bafelbft fo manch' fleinen

3 eher j unb bebadjtc ben Ort mit fo

manch' großer 2öohlthat. 9)iit bem

alten Sdnnieb^lichel In'elt cr'ä befonberä

gern unb Inejj tf;n nie anberä, als ben

Gollegen in ber Üflufif.

^oliiiuncp aber taufte . . .

dauern fmb juroeilen fürchterlich

in ihrem §umor, mie folgenbeä @e*

fchichtchen jeigt, baö fia) bie Slärntner

gerne erzählen, unb baö roir als harm:
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lofen
s
J>oIf3f<fjnjanf, bei bem in bev

©Etraftube ^rieftcr unb Saien lachen,

roiebergeben.

3m Stcfertfjale lebte ein Pfarrer,

ber auf ber flanjel fjäufig gegen bie

Uebcrtretung beö ^aftengeboted prebigte

;

eineä Sonntags ftfjlofc er feinen Sors

trag mit ben ©orten: „2Ber am fyU

ligen Freitag Sratel (traten) ifit, ber

roirb felbcr einft ein #öHcnbratel roer=

ben, 2tmen".

Gin Säueriem, baS cS f;örtc, oep

brofj baS unb es backte bei fic^ : Un=

ferm Pfarrer tfju' idj bod) roafyrljaftig

roaS an. Unb am närf)ften Mtra^enfefte,

baS auf einen Freitag fiel, lub baS

Säuerlein ben Pfarrer bemütlu'glid) ein

ju einem Söffet Suppe, unb ber tjoaV

mürbige £err foHt' f;att jufrieben fein

mit bem 2öenigen, roaS ber arme 2ifdj

bieten fönnte.

StebcnSart, benft fidj ber Pfarrer,

unb fteHt fia) mit gutem 2lppetit beim

Sauer ein. Sie Stube l)übfdj auSgc;

fd)euert, gelüftet, ber 2ifd) fdmeerocijj

gebeeft. 2)a fommt eine (Sinbrcnnfuppc.

35er ©aft ifjt baoon nur ein paar 2öf;

fei doH, roitl ftdj ben 2lppetit nid)t oor=

jeitig oerberben. 9iad| ber Suppe fi$en

fie ba unb reben von aHerljanb unb — es

fommt nicf>ts meljr. Gtlia> male $ief)t

ber Pfarrer bie Ufjr aus ber Xafd)e

unb enblidj meint er, ber oercf>rte

Speifenmeifter möge fidj nia)t geniren

unb baS 2öeitere nur bringen (äffen.

2)er Sauer fieljt ben ©aft erftaunt

an unb fagt ganj fleinlaut: „Wujj

tooljl red)t um Serjeifjung bitten, aber

bei mir toirb an Freitagen Ijalt fonft

nichts gefönt — mein ©ott, man miß

bod> audj bie ©ebote galten."

— .yaft mid) überliftet, $rud)S, benft
}

fid) ber Pfarrer, aber wart', baä bleibt

bir nic§t gefäenft. W\t bem Sd)u[mei=

fter rebet er ficf) ab, wie er eS bem

Säuerlein am Seften eintränfen fönnte.

25er Sdmlmeifter ratzet unter anberm,

mit ber Sibel ifm in Serlegenffeit ju

fefcen, barin fei ber Sauer geroifj

nidjt beroanbert.

Unb bei einer nädtften ©elegenljeit,

roieber an einem Safttag, roirb baS

Säuerlein oom §errn Pfarrer jum

Speifen gelaben. 2lf)a, benft ftcf) ba§;

felbe, gefd)eibt fein, fjeut' tlmt er mir

roaS an. §öfltd) finbet es fid) im^farr^

frofe ein; ift fdron 2WeS bereitet, ber

Sdmlmeifter ift aud> ba.

Sie fefcen fiel) 31t ^ifa^e. 2)ie Suppe
mirb guten Wutf)S oerjefjrt. 9?un folgt

ein fein ^bereiteter ftifdj mit Sauce.

— Sei auf ber £ut, Sauer, benft ber

bei fief) felbft.

„Weine lieben ©äfte", fagt ber

Pfarrer, „rotffet, bei mir ift'S ber

Sraua), baf$ ^cber bei bem £erauS=

nehmen eines Stüdes auf ben Keffer

irgenb einen Sprud> am ber Ii eiligen

Schrift auffagt. 3$ beginne fonad) unb

fage: H$m 2lnfange fd)uf ©Ott Gimmel
unb Grbe!" SDabei f>ob er bie obere

£fiSfte beS gifd)eS auf feinen Detter.

S)er Sdmlmeifter aber fpria^t:

(
,©ott ift oon 3lnfang bis ju @nbe!"

unb nimmt oom $ifd) bie anbere #älfte.

%üx ben Sauer ift nia^tä me^r

ba, alö bie Sauce. Sofjlan, er ergebt

fiel) feierlidj, ergreift bie ^affe unb

mit ben Sorten: „^o^anneö aber

taufte ^efum itn ^orban!" giefjt er

bie Sauce über baS ^aupt beS Pfarrers.

ßüdjrr.

töoncflen aus Oefterreiit).

^011 Serbin nnt> nein Saar, Verlag 0011

3)iefe Sammlung beftef)t auö ben

fünf (5rjäfjlungen : „^nnoccnö", „Was

rianne", „25ie Steinflopfer", „$)ie

©eigerin" unb „3)aä ^auö SReidjegg".

ÜBenn bie neue Literatur ein 25ufccnb

muftergiltige (rr3äl)lungen auf3iuoeifen

l>at, fo gefjört Saar'ä „^nnocenö" ba--

ju, eine Grjä^lung, bie fo allfeitig bc=

fannt unb anerfannt roorben ift, ba^

f)ier roeitere 2Borte überflüfftg fmb.

„5)?arianne", ein eigenartiges Stücf in

2:agebua)form, reif)t f»^ bem erften
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trefflich an. Sdjiüädjer erfd^eint „2>aS

$auS Steidjcgg", trofc beS außerorbent=

lidj guten ioneS im (Eingänge. 2)ie

ergreifenbe ©efdjichte oon ber „©eige-

rin" erjagt baS unglüdlidje £eben unb

hieben eines SKäbchenS, roeld)eS fein

gutes, treues §erj an einen Unroürbigen

hing.

2)ie $orfgefd)ichte „SD t e Steim
Hopf er" fpielt am Pemmering unb

in unferer Steiermarf. 2Sir motten fie

etroaS näher befehen.

ßin gemeiner, fjalbfiec^er Solbat

oerliebt fid) in ein armeS 9)fäbd;en,

erfdjlägt beffen SBater unb führt eS

baoon. 3ft baS ein ©egenftanb für eine

9iooet(e? 3ft baS nid>t ein %att für

bie ©erichtSfmlle ? — (Sackte

!

ßS mar jur Seit, als über ben

Pemmering bie ßifenbahn gebaut rourbe.

2>a ftieg eines $ageS ein fieberfranfer

Urlauber ben 53erg hinan, um bei bein

SBaue Arbeit ju fud^en. $m £>aufe beS

2lrbeitSauffehcrS traf ber Solbat ein

ÜJtäbdjen, baS ben Slnfömmling frcunb=

lidj unb mitleibig aufnahm. 2)er 2tuf=

fe^er hingegen, beS 9Jcäbd)enS ©tief;

oater, mar ein gar roher, böfer SJtenfd),

ber bie Stieftodjter nicht feiten miß=

hanbelte unb auch ben neuen, armen

unb fränflid^en 2lrbciter in f)tx$o\cx

2Beife quälte, ©eorg unb £crtfd)fa, mie

bie beiben 2cutd)en ^ie^en, Ratten

gar 9iiemanbcn auf ber 2öelt; fo

fd)(offcn fie fich einanber an. £ertfd)fa

nährte unb pflegte ben Urlauber, bis

er genaö
; fie arbeiteten $ufammen im

(Steinbruch, flopften fleißig Steine unb

erleichterten fid) gegenfeitig bie Würben

beS Flages. 53alb aber gemährte ber

2luffef)cr baS freunbliajc Skrhältniß ber

jungen Seilte, unb nun mar cS fein

angelegentlichfteä 2öcrf, fie ju trennen.

Slber ©eorg unb Scrtfäjfa famen am
(Sonntag auf bem Äirajroege jufammen,

gönnten fia) manches ftiffe Stünba)en

im äöatbcSfdjatten, unb ba oertraute

baS ^Jiäbdjen bem ftreunbe einmal, mie

ber Stiefoater, ber auch ihre Butter

in baS ©rab gebracht, gegen fie, bie

Softer, Stbft^'ten hc9c/ bie er, wenn
|

nicht mit Särtlidjfeit, fo mit ©eroalt

ju erreichen ^offe. 2)aS erbitterte ben

Urlauber noch mehr gegen ben Sluffefjer.

Sonft fanften, nachgiebigen G^arafterS,

befdjloß ©eorg, baS SJtäbchen ju fcfyüfccn

unb eS um jeben ^reiS oon bem Um
r)o!be ju befreien. So oerlangte er eines

SageS oom Stiefoater, mit £inroeiS auf

obige tyatfafy, freien Slbjug beS bt-

reitS großjährigen ÜJiabd)enS. 2>aS

braute ben 2luffeljcr in SÖutf), er roarf

Sertfdjfa Ijinter Schloß unb Siegel,

unb auf roeitcrcS Anbringen beS ©ol^

baten ftürjte er mit einem Keffer auf

biefen loS. %m SDrange ber 9cotI)roehr

erraffte ©eorg ben Steinfjammer unb

ocrfefcte bamit bem 28ütljenben einen

Streif auf bie 53ruft. $er Urlauber

rourbe als 2obtfd>läger in baS Stod-

hauS gebraut; er fam mit einer metyr-

monatlichen UnterfudmngShaft baoon,

auS roeldjer ihn ^ertfehfa ju befreien

roufete. — Sei ßhrenhaufen in Steierl

marf ftcht ein SabnroäcfyterljauS, fcar jn

follcn ©eorg unb $ertfd)fa mit melu-e^

ren ^aa)fominen ju finben fein.

2)aS ift ber ©runbjug ber einfachen

®cfchid;te, bie uns ^erbinanb Saar fo

ntlicfit unb roal;r erjä^lt.

6S ift behauptet roorben, ba§ 3Ir=

mutl), Gntbeljrung unb baS ^agcSmtthen

geroölmlidjcr 3Jlenfd>en im 3tcic^e ber

s
JSoefte nic^t baS Bürgerrecht befäßen.

2)cm roiberfprcdienb, fönnten roir barauf

hinroeifen, baß s^oth beten lehrt, erfin-

berifd) mad^t unb ßifen bricht, unb baß

bie cljernften, impofanteften, ja oielleicht

gebiegenften Gh^taftere in ber Siegel

nidjt auS ben licht- unb überflußootlen

Salons hervorgehen, fonbern roeit eher

auS ber herben 9ioth armer Kütten.

2>aS ift uns fein braoer Sefer, bem

^erjcnStreue unb Seelengröße nicht be-

hagt, roeil ber 2lrbciterfittel barüber

hängt. 3öir felber tragen mit wenigen SluS-

nalmien ben ffiod beS SlrbciterS. 2luch

unter uns unb tiefer unb fclbft in ben

ärmften, oerfommenften Äreifen fönnen

einzelne große, eble 9)cenfd)en leben,

beren Seelcnbilber beS 35ichtergriffelS

roürbig finb.
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Saar'S „Steinflopfcr" fmb ein

neuer öemeis bafür. Sie mögen ftein=

Hopfen immerbar
; fo Tange in ih,nen

bie Ergebung in if;re ^flid)t einerfeitö

unb bie fjclbenljafte Gntfdjloffcnfjcit am
bererfeitS, unb fo lange bie Siebe unb

j

bie Xreuc in fo reiner Gieftaltung fteljt,

roie fte fjicr gefd)ilbert wirb, — fo

lange muffen mir bem Siebter banfen,

ber unä mit folgen 9)ienfd;en gltfatlü

mcnfüljrt.

92afta & Comp.
tfinc ftanülicngcfdjicfjtc Don Ct. Di. 8 o cn n o

,

$erlng Don ISPtuirb Sdiröocr, Icfdjcit, L'ci|>u'g.

Gin ganj f leincS
,

rotfjroangigeö

3iudj. 2tber bie 33üd)erpolijci Ijat ba-

für Steclamc gemalt. GonfiScirt unb

mieber freigegeben ! ftcfyt mit großen

Settern über bem Xitel. 2öaS mujj baS

bod; für ein böfcS 53üd)fcin fein ? 9Äan

roitt roiffen, bafj ber 'öerfaffer mit

feinem gelben eine befannte ^erfön=

lid)feit meint. 2Säre baS raafjr, fo

müßten mir baö 5Öerfa)en mit aller

Gntfc&iebenljeit jurürfroeifen. SDod) feljen

mir feinen Ginftang jroifdjen biefer

£)id}tung unb jener 2öirflidu*eit. 'S ift

nidjts weiter, als ein Vornan in fett=

fam plmSpijporeSjirenbem Stimmer.

Seiltet« 2)i($terIertfon,

für ftreunbc ber öitcratur uifammengcftcnt

Don % r a n 3 8t ü m m c r. Verlag ber .Hriilf

-

fdjen »uefclfanblimg, Gidjftätt unb Stuttgart.

Zxo§ all' unferer SerjfaS unb

£iteraturgefd>idjten fjaben mir bis Ijeute

fein biograpl)ifd)=bibliograpf)ifd)eS Vlady

fdjlagebudj ber beutfdjen 2)ia)ter unb

Sajriftftetter gehabt, baö fo mic biefes

gebiegene 2öerf ben öebürfniffen ent;

fprädje. GS f;at sroci Jöänbe unb er=

jäfjlt uns baö SBidjtigfte aus bem Seben

unb fflirfen »on 3500 beutföcn £ia>

tern unb beHetrtfttfd;en Sd;riftftellern,

unter benen mefyr als 700 Tutoren

ber Gegenwart, mit roeldjen ber £>erauS;

geber in binden 3$crfel)r getreten ift.

äüenn mir gleic^woljl im erften Öanb

9iamen uermiffen mie S. Slnjcngruber,

31. «ittner, %. Sun £. (Wberger,
2t. p. $örmann u. a., fo fällt baS in

einem fonft fo ausfüfjrlidjen SÖerfe

ftarf auf. ^nbefj crfd)cinen alljäljrlid)

9iarf)träge, meldje bie #ef)lcnben unb bie

leiten Iwffentlid) mit OJcroifjenb/iftigfeit

naa)bringen roerben.

$n ber Sonncnioenbr.

5?cucftc («cbirfitc Don 3 top fi a n TO i I o tD.

Verlag Don 0*eorg ©eip, Vcibclbcrg.

5)aS ^änbdjen ift eingeteilt in

„Sieber", „SSermifdjte ©ebidrte", ,,#um-'

nen ber Siebe" unb einen pI)ilofopf)ifc$en

Sßinfel: „3n ber Ginfamfeit." 9Jian=

d;eS fcelenoollc öebicfyt ift f)icr nieben

gelegt. 2>on großem fficia fmb bie

ftumnen ber Siebe, bie in ifjrer gc=

funben 3innlid;feit an 9)tirja <3d;affi;'S

Sieber erinnern.

Sirberquette.

"Mit«gewählte lieber für refterreidj* %olU-
unb ^tirrtfrfdiulcn, hfraufacacbcn Don 91 b a I-

bert ^rofdjfo unb ^ran< Pommer.
Scrlag ü)i. Cluirein*, L'inj.

9Ba« flinqt \c Utblid) unb fo flar?

SOaf ift fo fcMicOt unb bo<^ fo teabr ?

&ßii# brinqt fo i«a*tifl jum Ofmütb ¥

*« .fl tri *ct!c« fctmudlo» Sieb.

evreubigft begrüben mir ben ©efang

in ber ^olfsfdmle 31t einer 3^it, ba

bie ^nftrumentalmuftf mcb,r unb mefjr

untergeht. Unb boppelt 31t begrüben ift

eine gute Sluömafjl non Siebern für bie

ftinber unb 3u9^nb ju einer 3C^ bie

baö 23cftreben fjat, ber ßinbfdjaft

jufrüf) bie profaifd^e ^rajiä beä SebenS

einzupfropfen. 3)Kird)cn unb ©efang

ftnb beS Alinbeö geiftig Seben. 2)arum

bie ^freube, bie mir an biefen oorlie=

genben Siebern ^egen; biefelben ftnb

für bie 3eit 00m 1 . bis jum 8. S^ulja^re.

Spiel*, 2:urn=, rcligtöfe, pattiotifdie

Sieber u. f. m. naa^ Orunblagen ber

einfd)fägigen ÜBerfe ootl Subroig Grf,

i §einrid) .V)offmann, Fallersleben, §ugo

I

.^oltfd) bilben bie 3leil)e. 25ie patrioti*

I

fa)en Sieber, beren Ginbejie^ung in bie
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Sammlung ber Sanbeeföulinfpector

2tbam angeregt b>t, flammen tertlia)

jum grojjen Xfjeil oon Ctto ^redjtler

unb ^ofjann ^CP- S09I. Sie 9Mobien

fmb faft burtfjroegä bem 6dja£e beö

beutfcb>n 33oIfäIiebc8 entnommen.

£anbbud) für ofierreidjifdK ©es

fdjtoorne

Don £r. Hictor Öeitmaicr, Verlag 3g
üon Ä l e t n nt a u r unb e r b. Bambec g,

,

2aibadj.

SDiefeä 93ücf)lein ift allen, bie ftd)

für ba8 ©efajroomeninftitut intereffiren,

inSbefonbere aber ben ©efajroorneu felbft

auf ba3 roärmfte ju empfehlen.

2>er 3$erfaffer t)at im erften £a;

pitel bie allgemeinen 9ied;t3grunbfä£e

beö ©trafgefe^eö bctjanbett unb bie für

bie Folgerung eines gegebenen Calles

unter baä Strafgefcfc aufgeftettten SRe^

geln an ben roidjtigften unb am häufig-

ften cor ba3 $orum ber ©efdjroorncn

fommenben 2)elicten erläutert.

$aä aroeite Äapitel belmnbelt fofnn

nebft einer furjgebrängten ©efdndjte bcS

©efdjroorncninftitutcS bie roefentlidjen

$runbfä$e ber neuen ©trafprocefjorb-

nung unb erläutert fctjUefelid) bie w\ty

tigften Öeftimmungen biefeS ©efcfceS

injotoeit fie auf ba§ SBerfaljren oor ben

©efdjroornen 33ejug fjaben. £er am
(Sdjluffe biefeS ÄapitelS erjagte ©djrours

geric^tSfatt foH ben Oiefdnoorneu ein

flareö öilb oon ber §auptr>erf)anblung

geben unb baä ^erftänbnifj bcä legten

ÄapitetS oorbereiten, in meinem bie

Aufgabe ber ©efdjroornen auäcinanber-

gefefct unb bie SSege unb Littel 31t

iljrer rid;tigen ^öfung nebft ben Ijaupt:

fäd)lia)en Stedten unb ^ftict)ten ber ©e=
frf)roornen erörtert roerben.

Poftluirtcn bt$ ijcintgartcn

:

(sinfcnbcr von (Stählungen lucrbcn er-

fuebt, in einem bcilicgcnbcn «riefe an bie

»tebaction ben 3 n halt ber offerirten Ar-

beit f u r 3 11 n b b ü n b i g boruitbun. ©ir
haben nur 3eit, folctjc Gnäbluugen näher m
prüfen, beren Wcgcnftanb originell, bebeutenb

unb von allgemeinem 3ntcrcifc ift.

% 3. |L gPirn. ÜBefonbcrcu $auf für

3brc frcimütbißc «curtheiluttg, fie ift un«

fräftigenb. «011 9t ß finben Sie fdjon

in biefcin \Vfte einen neuen 'Beitrug; über

flnaftaftu? Mrüu'e neue* $md) im hadjftcu

Vefle Pie Wcfcbidjte, mic ?efrcggcr si)ioIcr

geworben, fonimt fpätcr

Oj. 3. 8. SHanufcript ließt 511m Slbholcn

bereit.

tj. TU. in Sraj, S. «. in Ünintoirg. «Bf
«eurtbeilung Don Wcbirfjten fönnen mir im*

nidjt cinlaffcn.

ftottpr fltüshf: 3brc ^rraßc ift fdjmcr ju

beantmorten. Sclbft ber mürbige ^ibbigeigeri

im „Irompctcr Don Säcfingcn" bat ftdj mit

biefem Probleme vergeben* beftbäftigt:

©nrum füflen ftdj bic WenfdKuV
'#

ift nidjt £ap, fie beipeu ftd) nid)t,

junger nid)t, fte f reffen fid) nicht.

tann aud) fein ^luerflofer, blinber

llnucrftanb fein, beim fte fmb fonft

Mlug unb felbftbemupt im ^anbeln.

Sßarum alfo, frag' umfonft id),

ttarum füffeu ftd) bie iKenfdjen '*.

Keffer, Sie gäben 3tntmort, anftatt ju

fragen.

fierrn 3. JITortint in «Uli. Scglücftuün-

fdjen Sic 511 ber fdjöuen 3bee unb prächtigen
43(u*fübriing beö 3tnnftoftu«-0riiu-«ilbcd mit

ben 9lnftd)tcn ber ©11 hu häufer unfercö 'Jid).

terf. $»en mhüofen Verehrern %. Wrün'*

mirb biefe? «üb milirommen fein.

Jreunö JirlölVb: ©e^üglid) ber ongebeu-

teten (Jr^ählung „(Sin ©aher »on Strauß"

ift, fo lange mir Sie nid)t fennen, feine 3n«

fage moglid).

3. 9— pf, Crifft. Sie roollen burd) iHo-

manleftürc Gulturßefd)id)tc ftubirenV bann

lefen Sie Stiftcr'e „©itifo" unb Scheffel'*

„etfebarb".

! ! ! 3alilrcidje Älagcn, befonber« 0011 )He-

baftionen, laufen und ein barüber, bafs ^eim-

gartenheftc unter Mrciijbanb ihre ?lbreffc nidjt

fänben. So bleiben bic Scubuiigcu ?

3. W. ÖJim. Hon bem «crgfturj bei Stein

briiet haffen mir im liädiften *j»efte ein mög-

lidjft Dollftäiibige* «ilb bringen m fönnen.

»nid oon g^ram-^oft^al in «rrt>. - ,>ür bi* ««bnetion i.<rantroortli<t) p. fl. Kpf»afl»r.
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geft <>. Won 1877.

Per Hampf ettte0 JJoeten.

97oocQe öon fuöuutj Ijabidjt.

(gortfefeung.)

ftür ba3 $er$ beS jungen ©djrifb

ftetlcrS mar bicfc bittere Grfaf)rung

ein fjarter 6ä)lag ; aber für fein lite*

rarifäje« 6<$affen mürbe fte von ber

f)öcf)ften 23ebeutung. Riefet erft zeigten

feine Arbeiten jene SBärme unb Siefe,

roeldje ber ©idjter aus einem leibbe^

roegten 3nnern fdjöpft. 3öa8 feine

«Seele erfüllte, erfjielt $orm unb ©e^

fitalt, er fanb nun nrieber fein einjigeä

unb reinfteS ©lud in feiner fdjriftfiel:

lerifdjeu Styätigfeit ; aber nrie perwan-

belt feierte er ju feinem ©$reibtifdj

jurtitf ! 2öa3 er früher nur burd) 9ic=

flejrionen erjeugt, bradfj jefet üoH unb

frifd) au§ feinem tief cerraunbeten

&erjen. (£r rannte nun 2iebe8luft unb

2eib au§ eigenfter fdtjmerjlidtjftcr Qx-

fafirung unb raupte e3 ju fdnlbern . . .

2tbcr bamit roieberfwltcn jtdj audj |U*

weilen bie alten kämpfe.

Söenu er bem ©efdjmacfe beS

grofeen $aufen3 Gonceffioneu madjte,

Kofrqqtrs ,,<Jtim<ittrttn" 6. f|tft.

|
mürben feine Arbeiten eifrig begehrt

unb gebrudt; t>erfud)te er jebo$, f\$

ganj in eine ^bealroelt äu flüdjten,

SlHeS ba$ roieberjufpiegeln, roaS fein

eigenes &cr$ gelitten unb gefüllt unb

fjöljere ©ebanfen unb 2lnfd}auungen

ju roeden, bann fanben feine $robuc=

tionen menig 2lbnef)mer, benn bie 3at)l

jener SBlatter, bie einen roal)rr)aft ge*

bitbeten ßeferfrei« um ftdj |tt oerfam^

mein gemußt, mar no$ gering.

(Stielt ber junge ©djriftfleller

bann eine fotdt)' forgfältig gehegte unb

'gepflegte Arbeit jurüd, roäfjrenb weit

j

flüchtigere (grjeugniffe mit Vergnügen

jaeeeptirt morben, bann überfam iljn

bo# eine re^te 9Jtutf)lofigfeit unb ber

©ebanfe oon bem 33ergeblidjen afl*

feinet Clingens unb ©trebenS fef)rte

immer öfter bei tf>m ein. — Sr füllte

fid) frei oon 91eib unb bodj, roenn er

fafj, wie fein ^reunb ©ottfrieb unb

Sitte, roeldfje if)r Iitcrarifdt)eö SBirfen

26
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etat fo ^anbroertemäfctg auffaßten,

bic gelben beS £age3 geworben, ba

tonnte er ftch faum einer bitteren

(Shnpfinbuitg erwehren. 6c grollte bie=

fen fdjeinbar ©lücffidt)en nicht, bic

gerabe in ihrer TOtelmäßigfeit gok

bene Ernten fetten, ro&f>renb fcerje*

nige, ber eS Srnft mit feinem poetü

fäjen Sa?offen nahm, ftch faum baS

9iothwenbigfle erwarb ; aber er grollte

einer Qtit unb einer 3Mt, welche in

ihrem ÜJtaterialtSmuS auch auf bem
©ebiete ber ßunjt unb ^Soefie gern

ben rofieften SCalenten jujubelte. —
$a fchroettte plöfelid) ein unerwar^

teteS ©lücf feine ®tchterbruft. — $>aS

®rama, baS bei allen Sühnen fo

lange unbeachtet gelegeu, mar burch

3ufatt einem Staune in bie &änbe

gefallen, ber beim Sweater einen gro;

ßen (Einfluß befaß unb ber nidt)t ct)er

ruhte, als bis wirflich baS Stücf juc

Aufführung angenommen mürbe.

SeopolbS Joerj fdjlug in ftürmifdjer

(Erwartung. %e$t nahte ftch bie ©nt=

fdjeibung feines gaujen SebeuS. ©milie

rjatte ihm gefagt, baß feine flraft im

SDrama liege unb er fühlte eS felbft.

&atte bod) afl' fein Seimen it>n bahin

gebrängt unb nur bie jwingenbe 9iotr>

weubigfeit ifyu bisher baran gef)in--

bert, fla^ auf biefem ©ebiete mit voU

ler, ^ingebenber Segeifterung (etunt*

jutummeln.

SBelcb' rounbeebare Hoffnungen

fdjroeflten feine SBruft unb bod? auch

wteber welch' angftoofle Sefürchtutt;

gen fugten iljn heim. @r roagte nicht,

feine ^feubonnmitat aufjugeben unb

bat feinen ftreunb ©ottfrieb, ben $ro;

ben in feinem Flamen beijumofjnen,

ber ftch gern ba$u bereit erflärtc.

S)er Sag ber Aufführung rüdte

immer näher. 9Han mar auf baS

2>rama um fo gefpanntcr, als fich

Seonharb oon gernthal bereits auf

noDelliftifchem ©ebict einen fehr geaä>

teten tarnen gemacht hatte unb alleSite--

raturfreunbe bann recht gut roiffen, wie

oiel gerabe ein folcher äutor auf baS

6piet fefct. $aS ehrenoolle fingen

unb Streben r>on jehu fahren !ann

jefet ein einjiger unglücffeliger Xheaters

abenb oernichten. — $ür ben Sdjrift=

ftefler, ber fich bereits auf anbem ©es

bieten eine Stellung errungen, ift ber

(Erfolg feines erften SJrama'S befon*

berS oerhängni&üotl. $>aS SDrama

eineS oölligen Heulings in ber Sites

ratur wirb roeit unbefangener beur*

theilt, mährenb man an baS SBerf

eines befannten SdjriftftellerS mit Än«

fprüchen unb meift ju hochgefpannten

3lnfprüchen herantritt , welche leicht

jur Ungerechtigfeit uerführen.

2luch Seopolb foQtc es büßen, baß

er fich »i<ht mit bem (Erfolge begnügt,

ber ihm auf nooefliftifchem ©ebtet

bereits geworben mar; alle jungen

unb alten Sramatifer fHmmten ohne

jebe Sßerabrebung barin wunberbar

überein, ben fecTen (Einbringling jurücf:

juweifen unb noch eh' ber Vorhang

aufging, hatte Seonharb Bremthal bie

Stimmung eines %ty\k* ber 3ufä>uer

gegen ftch. Dbwof)l Seopolb SlnfangS

ber üühith fehlte, ber erften SBorftellung

beijuwofmen, liefe er ftch bodj baju

oon feinem greunb Sdjntibt überre*

ben unb er mußte bem alten ^raftifuS

stecht geben, ber behauptete, baß ber

junge $>ramatifer burchauS bie 3öir=

hing feines Stüdes ju beobachten habe.

3u einer ber bunfelften Sßarletlogen

harrte Seopolb auf baS Aufgehen beS

Vorhanges. 6r fühlte baS heiße, ftür=

mifche Klopfen feines ^erjenS unb

benuoch faß er ftiH'unb unbeweglich

ba. SRiemanb hält6 Dcm blaffen,

fchweigfamen 3Rann ben SSerfaffcr beS

StücfeS uermuthet. SRun fottten bie

©eftaltcn, bie bisher in feiner Seele

gelebt, uerförpert oor ilm h»^reten

unb fich Die ©unft beS launenhaften

^tibtifumS erobern ...

3n athemlofcr Spannung laufchtc

Seopolb auf jebeS ffiort — jebe fchlechte

Betonung einer Silbe maebte it)it er*

gittern, jebeS ©eräufch ber 3ufcf)auer

erfüllte ihn mit namenlofer Unruhe,

beim 93eibe8 fonnte ben ©rfolg feines

StücfeSbccinträchtigcn.^er^ngPfchweiß
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perlte if)m auf ber Stint, wenn eine

©teile fam, oon ber er fidj eine määV
tige 3Birfuttg oerfprodjeu unb bie fpur=

lo« oorübergtug.

9iun gewahrte er erfi, an welay

fleinen Steinen ba§ ©anje fdjeitern

tonnte. — $a« llngefötd beS Statin

fien, ein bei einer SSerroanblung jit;

rüdgelaffener Seffel war im Stanbe,

ben ©inbrud ber beften Scenen ju

ftören. — Unb wie oerjerrt ftarrte ijjn

feine Dichtung an, roie war fte oon

ber SRegte oerftümmelt rooeben unb

roie traten jefct bie fcarfteHer ba$

Uebrtge, uro fie bem 93erfaffer un-

fenntlict) |U machen.

Srofobem gingen bie beiben erften

3lcte mit fteigeubem SBcifatt üorüber,

unb felbft bie eroigen 9iil)iliften, bie

grunbfäfclich nicht« anerfennen bürfen,

um ihren überlegenen ©eift unb it>r

fritifche« Talent ju jetgen, roagten

fiaj fo roenig mit ber Cppofitiott her;

nor, wie bie bramatifchen (Sottegen

ßeopolb'«, bie mit ber 2lbftdjt gefönt*

men waren, ßeonfmrb fterntyal roo

möglich für immer oon ber S3üfme

jurüdjufcheuchen.

®er brüte 2tct mied fchou einige

Sangen auf, ber ftatftefler be« Reiben

hatte uodi baju fehlest gelernt unb

fprad) beö^alb in Momenten leiben;

fchaftliajer ©rregung fo gebellt, roie

ein SonntagSnachmittagprebiger, um
nur jebe« 2ßort oom Souffleur bequem

abzufangen, llnbebeutenbe ,3mifchen:

fälle erregten juroeilen ^eiterfeit am
unrechten Orte unb bie Dppofition

roujjre bie« gefdjidt au^unufeen; —
fte erweiterte ba« teife ©eräufeh ju

einem Oetädjter.

9lun roar einmal bie gute Stim=

mutig be« ^ublifum« erfdn'ittcrt. 9Jtod)=

ten immerhin bie folgeuben 3lcte noch

tiefgreifeube , ed)t poctifdje Scenen

unb ©ebanfen bringen; fte roedteu

fein drdw mehr; — bie entfdj (offenen

©egner be« £)rama'« brauten einzelne

33eifau*«$eichen fogleidj jum Sa^roetgen

unb am Sd)luffe be« Stüde« berieft

bie Dppofttiou bie Dberhanb. £>er

Vorhang fiel unter Särmen unb 3if^en -

2öie fieopolb ba« %tyatex oerlaf*

fett, roufjte er felbft nicht. $\\ feinem

Df)re flang nichts roeiter als bie« oer=

fjängnifjoolle 3tf$pn/ cr h^te c8 oe -'

ftänbig unb auf Xritt unb Schritt,

bie ganje SRadtjt über, e« fam fein

Schlaf in feine Slugen unb am anbern

9Jtorgen roar fein (Sntfchlufi gefafjt.

3Hit biefem einigen garten Silage
roar Stile« in ilmt zerbrochen, jebe

Hoffnung erlofdjen. 6r roar e« mübe,

noch ferner um bie ©unft be« ^ubli-

fum« ju buhlen, ja mübe, nur je

roieber eine fteoer anjufefeen. Sein

e^rgeij füllte ftd) ju tief oerlefet unb

eine oöQige Abneigung gegen 2We«,

roaS ihm bisher fo treuer unb heilig

geroefen, bemächtigte ftdj feiner 23rufit.

— Csr wollte mit feiner Vergangen*

r)eit brechen, auf immer brechen, ba«

ftanb unerfcpütterlidt) in ilmt feft unb

wie ihm bisher bie 2tu«übung feiner

Straft 2tffe« gewefen war, fo fofftc

ifjn oon jefet ab itidit-3 melir havau

erinnern. Sein (5ntfa^lu§ roar balb

gefaxt unb mit jener unbeugfamen

^artnaefigfeit, ber er btSljer feine (Sr=

folge ju banfen Imtte, führte er il;n au«.

Seine gr<unDe trafen i^n nia^t

mefjr ^eimifc^; felbft al« ©ottfrieb

fam, liefe er fidj oerleugnen. 6r ht-

bttrfte feiner Xrofttoorte — roa« in

i^m bisher gelebt, roar IjerauSgebro-

c^cn — eben fo wenig mochte er ifyre

oernünftigen SBorfiellungen ^ören. Sie

würben feinen Schritt tl)öria^t, unftits

nig fd)eltett, ir)n mit Aufbietung aller

UeberrebungSfraft baoott abzubringen

fua^ett, ba« wußte er fa^on, unb bod)

wollte er iljtten bie 3Jlüt)c erfparen;

wa« cr jefet tf)at, gefa^al) naa^ reifli*

d;er Ucberlegttng unb feine SKaa^t ber

@rbc fonnte iljn nte^r baoon abbringen.

2öie er feine Vergangenheit f) rt&te

feit jenem Slbenb, an ben er nia^t

benfen burfte, ofjne bafe i^m nia^t ein

6fel anfam oor 3ltlem, nxtl auf QU
teratur nur irgenb SBe^ug hatte ! Seine

Hoffnungen unb ibealen träume tagen

2ü'
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tief eingefargt; er war jefet ein nüd>

terner, realiftifdfjer 3Renf<$ rote fte alle

— ber für)t unb oerftänbtg feine«

Söege« ging, unb bestraft wollte er

in einem 2ßelttt)eil fein &eit uerfudjen,

ber am entfcljiebenften mit bem ;$beali«*

mu« gebrochen Imtte — in Slmerifa.

©ort, fem von beit 5Jtenfdjen,

auf einer einfamen $arm, wollte er

uergeffeu, wa« einft feine ganje 93mft

erfüüt — bort brängten ftd) ntcfjt

mefjr poettfdf)e träume unb ©ebanfen

ju feinem unruhig juefenben &irn,

bort brauste er nur feine 2trme, unb

er wollte fie fräftig rühren, um ben

bisher raftlo« arbeitenben $opf in

5Rur)e ju fefecu.

3n furjer 3«t mar er jur 2tu&

roanberung gerüftet, unb olme non

feinen $reunben 2t6fd^ieb ju nehmen,

bie e« enblidt} mübe geworben, ben

attäuempftnblidjen 9Jlenfa)en au« feiner

©cfjwermuü) aufjurüttetn , fufjr er

auf ben 93af)ttfrof, um juerft Hamburg
ju erretten. —

3Jtit roeläy eigentt)ümlic§em Scha-

gen t)attc er all' feine 93üdt)er oer*

fauft, au« benen er einft fo met ©lücf

unb reine Sefriebigung geköpft ! 2öe=

ber $eber noef) Stinte t)atte er in

feinen Steifefoffer gepaeft — er empfanb

einen förmlichen @fel oor all' biefen

Dingen, unb er fwtte ftdj gefdjworen,

fte nie mieber 311 berühren.

2Bie frifefj unb gefunb (am er fkfcj

augenblüflidj oor, feitbem er biefer

papieruen SBelt ben föücten gefef)rt!

— ©elbft fein 2(eufjere« fjatte er

oöllig oermanbelt unb al« er jefet im

©artefalon auf* unb abging unb fein

33IidC jufäflig in ben ©piegel fiel, mar

er mit ftd& aufrieben. @r faf) bereit«

wie ein ßanbroirtt) au«, mit bem man
gewi& m$t titeranfaje ©efpräaje ein*

jufäbeln weift, benn oor nujjt« graute

i&m mef)r, al« nur burd) ein flücfyi*

ge« 9Bort Snberer an feine bergan*

gent)eit erinnert ju werben, ©te foflte

für immer au« feinem ®ebäc$tnifj,

feinem fcerjen au«gelöfdfjt fein

W\t melier Ungebulb wartete er

be« STugenblide«, weldjer tyn bauon*

trug ! — (Subita) mürben bie 2öagen*

trjüren geöffnet, er burfte einftetgen,

bie ©tgnale erfdwttten unb ber 3U9

fcfcte ftdt) in ^Bewegung.

Söie er aufatmete, al« bie Soco*

mottoe mit tym bauonbraufte unb

er nun glütflidf) bie ©tabt jurücflaffeu

fonnte,' bie ifjm fo bitter wefye getljan

!

— 9tun mufetc ba« 3*faKn m
t
cuicn

Dlnren uerftummen. — 2öa« Ijärmte

ir)n noct) alle Jtrtttf, atte ©letdjgiltig*

feit be« blaftrten ^ubltfttm« — er-

fuhr einem neuen Seben, einer neuen

SSelt entgegen, unb wie uon einer

furchtbaren Saft befreit, l)ob ftdt) feine

Srufl — 3t)m mar'«, at« r)abe er

bt«fjer in einer eeftidfenben 2ltmofpr)äre

fein $>afein jugebrac&t unb er atfjmete

nun erft freie reine Suft.

3n feinen ©elbftbetradfjtuugen t>er*

funfen, ^atte er anfang« gar nidtjt

auf feine Umgebung geartet; erft

naa^bem bie ^a^rt eine längere &it

gebauert unb bie &auptftobt ftd) immer

me^r in einen 9Jebelftrcif gefüllt ^atte,

geroar)rte er, bafe er im ©oupd nid^t

allein fa§. 3lm anbern $enfter ^«ttc

ein alter biefer &err unb i^m gegen*

über eine $ame ^lafe genommen, bie

einen tiefen ©djteier über ba« ©cftdjt

gejogen unb uon 3eit ju 3eit bm
Staudt) mit ir)rem ^af^entuc^e roeg-

roe^te, ben ir)r ber alte ^err mit fei*

ner fräftig bampfenben Sigarre rücf*

ftc$t«lo« in« ©efidjt blie«.

Pöfelicf) er^ob ftdt) bie Staute unb

fafete einen raffen (Sntfälufj. ©ie

na^m o^ne roeiter« Seopolb gegenüber

^3la^ unb fta; an i^n roenbenb, fagte

fie mit einer teilten Serbeugung:

„SSerjei^en ©ie, bafe idt) mic^ hierher

flüchte, aber roie idt) fct)c, raupen ©ie

nic^t, unb ba idt) leiber in einem ®a*

mencoupe feinen ^Jlafe me^r erhielt,

rnufc ic^ roenigften« uerfuc|en, mic^

oor bem Xabaf«qualm fooiel roie mög=

lid^ ju )ä)ü%en."

grüner würbe Seopolb bie« etroa«

fixere Auftreten uid)t fe^r bewunbert
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haben, jefct, in feiner angehenben gar=

merfrimmung, war er entjüdft bauon.

$>ie Stimme ber gremben ^atte

einen meinen, angenehmen ßlang; er

tonnte fidt) nidr)t benfen, bafe bie 33c=

ftfeerm berfetben 1)ä%l\<f) fei, obwohl

e« ihm unmöglich mar, hinter bem

bieten ©dt)leter ihre ©efichtSjüge su

erfennen.

,,^)x «ertrauen mirb ©ie nicht

tauften, ba idt) überhaupt nicht rau=

dt)e," erroiberte er oerbinblidr).

,,5Da« freut mich", mar ihre rafd[je

Antwort, „mein porige« ©egenüber

oerftanb ober rooflte nidfjt oerjte^cn,

bafj mir ber ^abafraudt) (äftig mar."

©ie fpraef) fo laut, bajj e« ber alte

&err hören fonnte, ber nun bo<h au«

feinem ©leidfjmuth aufgerüttelt mürbe

unb ein fef)r ärgerliche« ©eficht machte.

föerrn r>. gerber gefiel biefe rücf;

baltlofe Offenheit immer mein:; er

bemühte fiefj be«twlb, ba« ©efprädf)

fortjufefcen: „3n Slmerifa mürbe e«

fein &err roagen, ohne befonbere (Sr*

laubnifj ber ©amen roeiter ju raus

dt)en unb ba ich bafyin unterraeg« bin,

mufe idt) mich fdt)on auf biefe ^flich*

ten gegen ba« fd)öne ©efdtjlecht etwa«

einüben."

,,©ie motten nach Slmerifa? 3<h
^abe aud^ SSerroanbte brüben unb fdtjon

immer ßuft gehabt, biefe« merfroürbige

Sanb fennen ju lernen."

„2Ba3 |>inbert ©ie baran?
;

fragte

er jurücf.

©te lachte ganj unbefangen. „gür
eine alleinftc^cnbe SDame hat eine folcb'

roeite gahrt bo<h ih*e großen 39e*

benfen."

%t)x 2adt)en flang fo frifdfj unb

fttberhell. ©ie fonnte unmöglich alt

fein. (5r mollte ben heiteren $lauber=

ton beibehalten, otelleicht entlocfte er

ihr mieber ein Saasen, ba« ihn fo

angenehm berührte. „916er gräulein,

haben ©ie nicht fdtjon ben SKutt) ju

btefer Steife gehabt?" fragte er roeiter.

„2l<h, mein $err, ich fomme nicht

foeben au« ber $enfton, idt) bin eine

alte grau, bie fdjon feit Sahren ge*

Ijroungen ift, auf eigenen güfjen ju

ftehen."

2tlfo boch nicht mehr ein junge«

!

hübfehe« SRäbdjen, roie er gehofft! <5x

|

beburfte att' feiner Slrtigfeit, um feine

(5nttäuf<hung ju oerbergen. 3)a« ©e;

fprädt) plöfclidt) abzubrechen, wäre uiu

höflich geroefen; er mufjte e« roeiter

fpinnen, obroot)l e« für ihn alle« 3n=

terejfe oerloren unb er am liebjten

fich in einen 2Binfel gebrüeft unb oon

bem Urroalb geträumt hätte, ber ihn

erwartete.

„$>ann ftnb ©ie glüeflich ju preis

fen, benn nur wenige grauen lernen

bie« jur rechten 3eit", raffte er fich

nach einer Sßaufe jur Entgegnung auf.

„Stein, nein", roar ihre lebhafte

(Srroiberung
;

„e« gibt für eine grau

nicht« Oualoottere«, al« ba« IHQein

fiehen ; roir finb nun einmal baju nicht

gefd&affen", unb etroa« roie ein ©eufjer

entfehlüpfte ihren Sippen.

Seopolb hätte laut auflachen mö=

gen. (Sine alte grau, bie bennoch ihre

SBerlaffenfjeit beflagte! — §atte fie

uoa) immer nicht ihre Hoffnungen auf»

gegeben unb fuchte fie öietteidtjt jc^t

noch einen ©atten al« ©tüfee für ihr

2tlter ? $ie ©ante fteuerte mit ameri;

fanifcher 3tücfjtdf}tÄtofigfett auf ihr

Biel to«.

2Ber bürgte ihm bafür, ba§ fie

nicht im nächften 2tugenblidf ba« Slner^

bieten machte, ihm über ben Dcean

SU folgen? @« roar fyit, fich r>orfich=

tig äurücfjuäiehen. — Um fie abjU;

fehreefen, entgegnete er be«halb : „Unb

ich ha&e feinen anbern 2öunf<h, al«

ganj allein ju fein, be«halb roerbe ich

mich im femfien SBeften Slmerifa'«

anfiebeln."

„%n unferem ©rjgebirge gibt e«

crudt) noch ©teilen, bie an @infamfeit

nicht« $u roünfdt)en übrig taffen", roar

ihre 2lntroort, „unb ich fyabt ebenfall«

auch ba« ©lücf, einen folgen Sßinfel

mein ju nennen."

„3<h beneibe ©ie barum", ents

gegnete er rafdt) unb bereute fofort

feine Uebereitung. 2Benn biefe« h«s
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ratstuftige alte SBeibSbilb if>n nun

einlud biefeS ©lücf mit itjr ju tieften?

$u feinet SBerufngung juefte fte

mit ben Steffeln unb fchwieg. Seopolb

glaubte ftdj nun aud) jeber xoeite=

ren 2lntroort überhoben, lehnte fidj

in feiner (£<fe jurücf unb fdjtofe rafch

bie Stugen, als fei er fetyr ermübet

unb bebürfe ber 3tuf)e. Sd;abe, bafj

fein ©egenüber eine alte grau mar,

— u)t refolutcS Sßefen gefiel ihm, fte

märe eine paffenbe ©efäfttliu gewefen,

auf bem neuen SebenSwege, ben er

jefet eingefdjlagen unb ben er feft cnfc

fchloffen mar, bis an'« (£nbc ju gehen.

— Guten folch' praftifd)en, nüchternen

(Sharafter brauchte er — baS fühlte

er felbft, baS allein fonnte ir)u oollenbs

in feiner, bem Realen 5ugeroanbten

Stiftung befeftigen. —
2BaS mar eS für ein oerworrener,

ptjantaftifdjer Xraum geraefen, ber bifr

her feine Sinne umnebelt! 3;efet fut)r

er ber 9G3irfItdr)feit entgegen, baS Seben

nahm it;u auf feine ftarfen tate, er

brauste uidjt mehr bteS fcoppelbafcin

ju führen, baS ilmt fo oiel gefoftet

unb fo roenig eingetragen . . .

Silber einer glücflidjen 3ufui,ft

gaufeiten oor feiner Seele unb a\l-

mälig fdjlief er roirflidj ein. 2>er

wunberlid)fte Sraum »erfolgte ir)n. <5r

^ertte baS glel erreicht unb fafe oor

feiner SBlocfhütte, um oon bei SageS
Slrbeit auSjuruljen; ba erfaßten p(öfe=

lieh Emilie oor Ujm, far) itjn mit

i^ren bunflen 2lugen oeriounbert an

unb überhäufte ihn mit bitteren $or-

roürfen, bafj er ber ^ßoefte untreu ge-

morben — er oermochte fein 2Bovt

heroorjubringen, aber bie grembc trat

ganj unerwartet oor ©milie hin, ftie&

ihr heffeä, glücflicbeS Sachen aus unb

fdjlug ein Schnippchen in bie Suft,

als motte fie fagen : — „5öaS 1)äxmt

i<$ mich um 2>ein phantaftifdjeS ©e-

fcfyoäfc!" — unb banfbar eilte er auf

fte ju, um ihr bie §anb $u brüefen

— ba ermatte er.

6ein $raum mar fo lebhaft ge;

mefen, bafc er bie &anb auSgcftrecft.

(Sr ntufjte fidj erft einen 3tugenblicf

beftnnen, mo bie SBirflidjfeit eigentlich

begann. —
SSor ihm fafj roohl nodj bie grembe,

aber es mar feine alte grau, pe hatte

iefit ben Schleier jurücfgefchlageu unb

jeigte ein hübfdjeS, fteuublicheS ©eftcht,

welches hö#en$ einer ^wanjigjährigeu

gehörte. (SS machte freilich auf heroor*

rageube Schönheit feinen Stnfprudj,

im ©egentheil mar baS ©eftcfjtchen mit

feinem ftumpfen 9JäSd)en unb feinen

blauen, jiemlidj auSbrucfSlofen 2lugen

etwas alltäglich ; aber bennod) war in

biefen 3ügen fo unoerfennbar eine

grofee ^erjenSgüte ausgeprägt, bie

unwiflfürlid) für bie grembe cm*

nahm. Stuf bem Slntlifc Seopolb'S

mochte fiel) 3U beutlich feine Verwirrung

gejeigt haben, benn fte mufcte lächeln

unb fagte bann tote ju ihrer ©nt=

fchulbigung: „Sie haben trefflich 9C:

fchlafen, mein &err!"

„Unb injroifchen hat fiefj oiel oer*

wanbelt," entgegnete er rafdj: „aus

ber alten grau, roelche mir oorhet

gegenüber fafe, ift ein junges gräu=

lein geworben." $)a bie grembe

fo jwangloS benahm, glaubte audf> er

einen feefen Xon anfchlagen ju bürfen.

Sie err,öthete anfangs bis in bie

Schläfen, bennoch ging fte fofort auf

ben Scherj ein: „Sie unterfchä^eu

mein 2llter, id) bin fchon feit fahren

©Urne."

Berber maajte ein fcf>r oerrounber--

teS ©eftdht : „$ann muffen Sie fet)r

fung baS ©lücf ber ©he gefoftet haben."

„(ES mar fein ©lücf babei," er^

roiberte fte mit jener Offenheit, bie

Um bei jeber Slnbcren abgefto|cn hätte

unb bie ihm an ber gremben aufjer;

orbentlich gefiel, oielleicht weil fte mit

ihrem ganjen äßefen oöffig harmonirte.

tiefes runbe frifd;e ©eftdjtchen mit

ben blühenben Sippen unb ber etwas

nieberen Stirn mar roie jum heiteren

SebenSgenufe gefchaffen; biefe junge

grau gab fich, mie fte war, unbefan^

gen, forgloS, fogar no<$ mäbdhenhaft

naio; fie hütete ftdh mohl, tieffinnige
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©ebanfen auSjuframen, bic fte nie

gehabt hatte, unb befprad^ nur Singe,

bie in ihrem ©eftchtsfreife lagen, %üv
ben ausgepfiffenen Sramatifcr, ber

feft entfchloffen mar, allem ©eift, aller

3Iefthetif für immer ben 9tüc?en }U

fcf>ren, mar bie Unterhaltung mit

einem folgen 9taturftnbe eine wahre

©rtiolung unb äufcerft bequem.

SJWt einer zutraulichen Offenheit,

bie für ßeopolb etwa« SRührenbe«

hatte, erjagte ftc ihm ihre SBergan*

genheit, ihre früheren ßeben«fchicffale,

bie fo einfach waren, wie fie felbft . . .

Sie grembe mar bie altefle Toch-

ter eine« ßanbebelmanne«, beffen Ghe
mit fo oiel Töchtern gefegnet worben,

bafe er froh roar/ al« ein SBeroers

ber um bie §anb feiner 2leltefiten, in

©eftalt eine« feiner greunbe fanb, ber

mitten im (Srjgebirge ein anfe^ntid^e«

SBeft&tlmm hatte.

Wach bem SDSitfen Gmma'« rourbe

nicht oiel gefragt; fie mar ohnehin

erft 16 Safjrc unb fonnte froh fein,

eine fo hübfd&e SBerforgung ju ftnben,

unb ein junge« 2Räbd&en, beffen (Eltern*

hau« noch oon ©efchwiftcru wimmelt,

»erla&t e« ohnehin weit leichter —
wie ber ^albftügge Sögel, bem ba«

S^lefl ju enge wirb.

Sie (Sl;e mit bem alten fränflichen

Wanne mar natürlich feine glüefliche.

Ser ftebjigjährige ©emahl liefe an

feiner jungen ©attin all' feine üble

Saune au« unb fte ertrug biefelbe mit

jiemlicher ©ebulb. 3hre Unbefannfc

fchaft mit ber Söett half «ber ba«

6chlimmfte leichter hinweg. 91o<h eh'

ihr t)eitcreS ©emüth »erbittert, ihre

offene ©erabheit oöllig gebeugt werben

fonnte, ftarb'ber alte &err. ÜRun mar

fte mit 18 Sohren frei; — aber auch

gezwungen, bie SSerroaltung eine« rocit-

läuftgen ©Ute« auf ihre jungen

©chultem ju nehmen. SBar ihr ©tnn

fchon oon je auf ba« ^raftifche ge*

richtet gewefen ober Ratten erft bie

neuen Richten benfelben in ihr geweeft ?

— jefet mar fie ftcher eine grau, bie

mit ruhigem »liefe unb ftcherer &anb

ihr Seftfethum »ermattete, ftch~ bie*

fer Sage getoachfen unb barin wohl

fühlte.

$rofe if;re« fixeren Auftreten«,

ba« fte ftch burch Die Verwaltung

ihre« ©ute« erworben, mufcte fie b och

ba« Sebürfnifj nach irgenb einem Stn*

fchlufe empfinben, benn fte machte am
©ebluffe ihrer (Stählung ßeopolb bie

9Jlittheilung , ba| ber 3wecf ihrer

Steife fei, ftch au« Hamburg eine ©e*

feQfchafterin abjuholon, eine greunbin

au« ben Äinbertagen, bie eben wieber

au« 2lmerifa jurüeffehre.

Sa« ©efprdch mit ber gremben

erhielt für ben jufünftigen garmer

einen immer höhten Sfteij. ©erabe

bie Slbwefenheit all' beseitigen Unter«

haltung«ftoffe, bie ©ebilbete tyiUitfi'

jiehen fuchen, war ihm fo erqtticflich.

2Rii feinem 2Borte würbe bie ßiteras

tur, bie ßunft, ba« Theater berührt

— für ben oerunglüeften Sramatifer

bie wunbefte ©teile. — Wtan plauberte

über ben ßanbbau, über bie $nbuftrie

be« ©rjgebirge« unb bie junge grau
wujjte über ßanb unb Seute bie an*

fchaulichften ©chilberungen ju geben!

©ie bewic« mit jebem ihrer ©orte,

bafj fte mit offenen 2lugen bie 3Belt

betrachtete unb an bem ©efehief ihrer

Umgebung ben lebhafteften 2lnthcttnahm.
Sem ehemaligen ©chriftftetter »er*

flogen über biefem ©cplauber bie ©tun=

ben ber gafjrt wie SJtinuten, unb er

war ganj überrafdjt, al« ber 3UÖ

fchon bie prächtige §anbel«ftobt erreicht

hatte. 6r mufite ftch Gesehen, bafe er

feit langer 3eit nicht eine fo erfrifchenbe

Unterhaltung geführt, al« mit ber

jungen 2öttwe.

Sie ©djaffner öffneten bie Söag;

gonthüren unb 2llle« ftrömte hiitau«.

3luch bie geembe erhob ftch rafch,

niefte ßeopolb freunblich ju, wünfehte

ihm eine gtücfliche SOBeiterteife unb

eilte bann mit raffen, ftcheren ©chiitten

ber ©epäcffammer j\u.

SBie auch o. gerber ftch feft »or=

genommen hatte, mit feiner bergan*

genheit oöflig ju brechen unb ein tücfc
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tiger SRealijt ju werben, etwa« von

bet alten Träumerei fefjrte jefct bodj

jurücf. Sine 28ef)mutt) überfam if>n,

wenn er baran badjte, wie r»on jefct

ab 2lle« flüchtig an ihm ooritberftreü

fen würbe . . .

2öa« er jefet noch faf), uon bem

mufjte er fogleidt) auf eroig Abfchteb

neunten.

ttnwittförlidj begleitete feine be--

weglidje ^antafte bie junge grau

auf u)rer ferneren 2eben«wanberung.
— ©ie fe^rte nadt) wenigen Sagen l

mit ihrer ©efeflfa^afterin in ihr frille«

©ebirgSthat jurücf — unb nun fan=

ben bie beiben ehemaligen greunbinnen,

bafj fte ftd) jufammen noch mehr lang:

weilten, als jebe corljer für fidr) allein.

$efet ftettten ftdr) bie ©ut«beftfcer ber
s
Jtochbarfcf>aft ein, benn bie junge

5öitroe fonnte enblicfj fdjicflidjerroeife

SBefud^e empfangen, einem ber jungen

Herren gefiel bie ^übfd^e grau ober

ba« ^übfd^e Veftfcthum, unb nun oer--

lebte fte bie frieblid#en Xage, roar

eine glütflidje SWutter unb $au«frau
unb ihre ©ebanfen oerirrten ftdt) nie*

mal« roieber tu bem Pfanne, mit bem
fie harmlo« ein paar ©tunben geplau=

bert unb ber jefet einfam in feiner

33locffjütte fafe unb noch immer tum

ber (grinnerung jene« Keinen anmutig
gen SReifeabenteuer« jeljrte . . .

©o cor ftdj tjinträumenb, hatte

e« Seopolb mit bem Auffuchen ber
I

©epäcffammer nicht äugfllich gehabt,

unb al« er jefct enblidt) in ben Ve-

fifo feiner 9teifefadjen fam, roar bereit«

afle« guhrwerf in Sefdjlag genommen.

@r wollte oerbrie&ltch in bie 33alm-

hof«f>alIe jurüeffehren, um bie Anfunft

anberer $>rofcf)ien abzuwarten, ba

winfte if)m au« einem eben abfafjrem

ben Söagen eine 2>ame ju; e« roar

bie Sßitroe. ©ie mufete fcfwn erfannt

^aben, in welcher Verlegenheit ftd) ihr

9teifegefäf)rte befanb, benn fie rief ihm
fogletch freunbltaj ju: „gat)ren ©ie
mit mir, roir haben no$ Veibe $lafe

im 2Bagen."

@r nahm ohne weitere« ü)r Iie=

ben«roürbige« Anerbieten an unb balb

fafe er an ihrer ©eite, ihr her^tidj

banfenb, ba§ fie ihn buvrfj u)re @üte

be« tätigen Stufenthalt« überhoben.

©ie lehnte befdfjeiben alle Verbind

liajfeit ab. „$4 würbe jebem grent;

ben biefe ©efättigfeit erwiefen haben.''

„Unb bin i<h 3tön*n ni4* eben=

fall« ein grember?" fragte ßeopolb

lädhelnb.

£)te Sßitwe erröthete ein wenig,

bann entgegnete fie rafd): „5)o4 nidrjt

iganj. 2Cuf Reifen macht man fchnett

$8efanntf4aft unb ju 3h»c,t *0,mte W5

gleid) Vertrauen fäffen. " ©ie fprach

ba« wieber in ihrer offenen, rürfr)alt=

lofen ©eife, bie ihm gerabe an biefer

grau fo wohl gefiel. Unb al« empfinbe

fte felbjt, bafc fte ju oiel gefagt habe,

fuhr fte lebhaft fort: „Aber welken

©afthof haben fie gewählt, bamit ber

Äutf4er balo bie SRid&tung bahin ein*

fchlagen fann ?"

„34 habe midh gar no4 nid^t

entfdjieben unb wollte ba« bem $u=

fall überladen/' war feine Autwort.

„$ann wäre e« r>ieUei<ht am eilt«

fachften, ©ie jriegen in bem £otel mit

ab, ba« mir empfohlen worben."

„A4, biefen Vorf4lag nehme ich

mit Vergnügen an."

Ueber ba« friföe ©efidjt ber SBitme

flog wieber ein Sadjeln. fieopolb hatte

mit einer 2Bärme jugeftimmt, al«

wenn ihm bamit ein unerwartete«

©lücf geboten wäre. @r hielt e« nun

boch an ber 3«t, ber gremben, bie

ihm mit fo lieben«würbiger Offenheit

entgegengekommen war, feine Äarte

ju überreichen, unb auch fie nannte

ihren tarnen: „@mma ©iefenburg".

3efet hielt fchon ber SBagen oor

bem $otel unb bie Äettner eilten mit

bem geliehenen Säckeln unb ben Vücf=

tingen h^bei, bie auf ben föeifenben

ftet« fo wiberwärtig wirfen.

@ine Spenge Seute hatten fich ber

9teifefadt)en bemächtigt unb wollten

fte in alter ©ewolmheit fo hoch wie

möglich föleppen ; aber faum war bie
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junge Söttroe auf ber evftcn ©Hege

angelangt, fo erflärte fte entfdhieben,

baf? mau fie nicht weiter bringen

bürfe unb fie f;ier ein 3^"^^ fyobtn

rooHe.

„@S ift nur noch ein Keines ©tüfc

d)en porr)anben."

„Um fo bejfer, tclj lege barattf

33efd)lag," mar it)re Stntmort.

$er Dberfetlner blidfte oerlegeu auf

ihren Segleiter, ben er für ihren

gjlann hielt unb bemerfte mit einem

93ücfling: „fflxem &errn ®emaf)l

fönnten mir aber nur in ber brüten
j

©tage ein 3^mcr überlaffen, wenn

©te nicht
—

"

„$er §err wirb ftdh wohl in baS

Unoermetblidfje finben," fagte fie mit

einem fetten 2luflad)en unb ft$ gegen

Seopolb oerneigenb.

35er angefjenbe garmer nahm ben

fleinen 3rotfchenfau" nidt)t fo unbefati;

gen ^in, wie bie junge Söitroe; un^

roiflfürlidh fam ir)m ber ©ebanfe, —
roenn er bieS ret^eube frifdhe ©efdhöpf

ju feiner SebenSgefährtin erhalten, fie

roäre mit ihrer ^eiterfeit im ©tanbe,

ootteiibs ben lefcten bunflen tropfen

aus feinem S3lute gu oerbrängeu unb

ilm 511m ©enufj ber SBirflichfeit nodf)

fräftiger aufjufiadheln.

©te ^atte roohl fdt)roerlidf) eine

2Ifmung, roaS in ilmt oorging, beim

ftc reifte ihm jefet bie &anb unb

fagte flüchtig:

„2llfo, idf) ^abe wohl nodf) baS

Vergnügen," unb bann roar fie fdjon

in ihrem ©tübdjen öerfdfjrounbeu.

Seopolb t)ätte noch lange an ber

Efu'ir jiehen mögen, hinter ber fie

oerfd^rounben roar; aber bie ßeHner

matten mit ben 9teifefa<$en fo oiel

©eräufdfj, tm& er aus feiner $räu;
merei auffdhrecfte unb ü)nen tangfam

folgte.

SRad&bem bie btenftbaren ©eifter

ettblich oerfdfjrounben unb o. gerber

allein roar, begann erft baS ^üngfr
erlebte in ihm nadhjuroirfen. 2lud(j

!

bieS fleine Steifeabenteuer hatte feinen I

(Sntfdhlufo nicht erfd^üttert — fein ©inn
|

;

{taub nadfj 2lmerifa ; — er wollte bie*

fer papiernen 2öelt auf immer ben

9hlcfen fet)ren. — 9Jton fiatte ihn ju

fdfmöbe unb rücffidhtSloS behanbelt. —
Unb rooju bieS ohnmächtige fingen um
ben Seifatt beS ^ublifumS, ba ein*

mal fein Qnftrument nid^t bie ©aiten

befaß, bie ben fieuteu bie geföKigften

SMobieen auf fpielten ?

$)aS S3ilb ber gremben ferjrte be=

ftänbig unb immer anmutiger ju

ihm jurüdf. 3e mehr er fidh ihren

Gharafter jurechtlegte, befto mehr ge-

fiel fie u)m.

ftein, fie roar fein ßljarafter, aber

eine Statut unb jur Lebensgefährtin

für it)n roie gefd&affen. ®ie eroig in

^bealen fcr)roelgenbe (Smilie ^ätte ü)n

mit i^rem Irodhfirebenben ©eifte julefet

unenblidh elenb gemadfjt — biefe grau
jebodf) beroahrte ftdtjcr für ihn biefelbe

gleichmäßige ©emfithSroärme, bie ftetS

fo roohltrmenb berührt, heute nicht erfät=

tet unb morgen nid^t erljifet.

2öenn er ihr nun ben Sorfchlag

einer ehelichen Serbinbung machte?

@r fteuerte ja bem Sanbe ju, wo foldh'

rafdhe ©ntfchlüffe an ber ^ageSorb^

nung waren, unb warum follte er

nid)t auch bei 3citen feine ©eele ame=

rilanifiren ?

$)a fiel ihm ein, bajj fte bie S3e=

fi^erin anfet)nlict)er ©üter war unb

trofc feiner ©ehufucht nach bem Ur-

roalb regte ftdfj in il;m baS jarte S3e=

benfen beS gebilbeten Europäers, bafc

eine folch' fecfe SBerbung als fc^nöbe

©ewinnfudjt gelten fonnte.

@S war nichts— er mußte bie f)üb=

fdhe 2öitwe wieber in ihr (Srjgebirge jie=

ijen laffen unb allein bie 3öanberung

in ben Söeften 3lmerifa'S antreten . . .

Berber raffte ftch gewaltfam auf;

folch' munberliche Träumereien waren
I feine würbige Vorbereitung für fein

fünftigeS ftarmerleben, unb anfiatt noch

länger bie unnü|jen „wenn" ju erwä=

i gen, befdjlofi er, wie ein echter 9)anfee

junoerwirrt baS Sluge auf bie @egen=

|

wart ju ridjten ßr trat fogleidh feine
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Sßanberung an, um ftdj nad) bem
näd&fl abgef>cnbcn ©dfjiffe ju erfunbi;

gen unb bie Uebcrfafjrt ju oerabreben.

25a« ©cfjtff ging erfl in jroet Xagen
unter «Segel ; er mietete feinen Sßlak

unb bamit füllte er fidt) bereit« ent;

rourjelt. —
Sftun gab e« fein „Surüd" metyr

— eine neue, unbefannte 3u^unff ^ rtt

fidfj oor tr)m auf . . . 2öie lag bie

Vergangenheit plöfeltd) weit, weit ^in=

ter ifmt ! . . . (5r mufjte täfeln, roenn

er baran badfjte, rote tief unb frank

fjaft er ftdj in ein Unfein eingefdfjloffen,

ba« eigentlidr) fein« mef)r roar, roeil

c« ber ooÜen, blüfjenben 2öirfltd)feit

entbehrte. — $>ie ©ebanfen unb ®c=

fprädfje att' feiner greuttbe Ratten fidr)

eroig nur um Iiterarifdrje $inge ge=

bretyt — fte lebten in einem fdjrift--

fteflerifdf)cit 33annfret«, ber alle« 2ln*

bere au«fdf)lo&. %f)t 33erfcr)r befdEjränfte

fidr) beinahe au«fd)ltefilid& auf (Sollegeu

— roie forgfältig befriffirt roar ba

Me«, raa« fte nod) etroa in ftdf) auf;

nahmen! SInftatt au« frii<f>em, unbe*

rütyrtem ©oben, jogen fie if>re 9tof)*

rung unb tljre Äraft au« einem geiftü

gen (Srbreid^, ba« fdjon taufenbfältig

burdjeggt unb burdipflügt roar. —
SRttn lag biefer Sörennpttnft be«

©eifte« glüdlidf) hinter itjm unb ein

frifdjer £aud) berührte feine ©tirn.

— 3n Der prädjtigen ftafenftabt, bie

e« oorroiegenb mit leiblid&en ©enüffen

f)ält, fdjroanben roie oon felbft bie

blaffen ©ebanfen unb träume . .

.

$a« ßeben an biefem Orte roar

bie befte 83orbereitung«fd)ule für ben

SÖeften SImerifa'«.

3n biefer guten, angeregten Stint:

mung oergufj er fogar feine 9Keifege=

fäljrttn unb rourbc erft bei ber WiU
tag«tafel an fte erinnert, roo fie gleich

ifnn erfdfjien unb beSljalb olme ©eis

tere«, nad) einem freunblid)en ©rufee,

an feiner ©eite Sßlafe naljm.

2Bie ftd(j oon felbft oerftanb, taufd>

ten fte juerft bie (Sinbrürfe au«, bie

fte oon ber fremben ©tabt empfan=

gen, unb ba Seopolb roeit mef)r ge*

feljen unb genoffen al« fte, mod&te

uuroülfürlid) ber ©ebanfe in iljr auf:

fteigen, rote fein üjr ©efcfjledEjt ilir bodj

bei folgen ©elegentyeiten im 2Sege fianb,

beim fte bemerfte plöfelidj : „2Bäre nur

erfi meine ftreunbin Ijier, e« tf* bodE)

für eine atteinfteljenbc grau ganj un=

möglid), au« bem Reifen ben regten

©enufj ju jieljen."

„Söarttm nehmen ©ie nid&t oorläu*

ftg midj al« ©efeUfa^after an?" fragte

er rafdfj unb blirfte mit einem ßädfjeln

auf feine 9iad)barin, ba« unentfd&iebcn

liefe, ob er im (Srnft ober ©dperj bie

Semerfung f)ingeroorfcn.

©ie jeigte ftdt) anfangs oon bem

rounberlidjen ©infatt überrafd&t, bann

aber oermod)te fie faum it)re &eiter=

fett ju unterbrüden : „3^r Storfd&lag

oerbient Ueberlegung," fagte fte, naa>

bem fte if)tt flüäjtig angeblicft unb

jefet roieber all' ifjre Slufmerffamfeit

bcm 3«rt^eilen be« traten« jttroanbte.

„@rft übermorgen gel)t mein ©d&iff

ab unb bi« ba^in fiefle id; mid& ^ntn
bereitrotfltgft jur Serfügung."

©ie rotegte nadEjbenf lidf) ba« fleine

5löpfa)en r)m unb ^er, roä^renb fte

babei ©abel unb Keffer in Rauben

behielt ; bann roanbte fte iljm plöfelid}

i^r frifd^e«, fröljlta^e« ©efi$t ju unb

fagte laa^elnb: „^d) bin bereit« fertig

mit meiner Ueberlegttng. 2Barum foQte

id; nidjt oon O^rem freunblia^en %\-

erbieten ©ebraud) mad^en ? $>ie« 2töcin=

^erumroanbern ift nu laugroeilig unb

ba —" trofe iljrer Öffenljerjtgfeit ftodte

fte nun bodfj, ben ^ad^faft au«3U:

fpred^en.

ßeopolb ^atte iJ>rc ©ebanfen er--

ratfyen. — „Unb ba ©ie übermorgen

nad; 3lmerifa abfegein unb iä^ in'3

(gr^gebirge jurüdgefe, fo fann ja ein

läftige« Serljättmfj barau« nirfn ent=

ftet)cn. SBoDtcn ©ie ba« utd)t fagen?"

Unb er beugte fidt) jur ©eite, um i^r

uedenb in'« Sfotlifc ju fet)cn.

©ie ^ielt feinen S3tid ru^ig au«:

„3a, ba« wollte id& fagen," entgegnete

fte of)tte ©cbenfen.
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„Unfer $aft gilt atfo ?" rief

©. gerbet eifrig ; er erfaßte tf>re $anb,

bie fte u)m willig überliefe.

„@8 gilt/' entgegnete bie Söitwe

mit if)tec gewohnten (Sntfdjloffenljett.

„Unb wann wollen wir unfere

gemeinf$aftlicf)e Söanberung antreten?"

„3n einer falben ©runbe."

$a an tf>rer Safel wenig ©äfle

fajjen, Ratten ftc ü)re Unterhaltung

ganj ungeftört führen tonnen, ^efet

mar ba8 $)iner &u (Snbe unb o. ger?

ber reifte ber 2Biiwe artig ben 2trm,

ben fte ofyte SBeitereS annahm.

9Jiit einer ben grauen ungewollt:

lidjen $ünftltd)feit war fic nadEj Hb»

lauf ber falben ©tunbe fofort bereit,

unb mit einer finbliäjen Neugier, als

ob fte Seibe erft jefet bie rounberbarften

$inge entbeefen würben, traten ftc

if>re ffianberung an.

®er junge $>octor füllte fid) wie

oerwanbelt — nun fd&wanb ber lefete

§aud) uon Träumerei au8 feiner ©eele.

— 3n bem 3ufawntenfein mit biefem

friföen, fröljlidjen ©efd)öpf bejknb

ein erquiefenber ©enufe, ber tl;n wie

grüljlingSobem bclebenb anwehte. 6r

Ijielt gefliffentlid) in ber Unterhaltung

2lfle8 fem, ma8 fidler über ifjre ©ei-

fteSbilbung ljtnau$ging, unb bo<§ fwtte

er ba8 ber)aglidr)e ©efüf)l, baf3 er noef)

niemal« fold}' angenehme ©tunben uer=

lebt, al8 mit biefer anfprud)§lofengrau,

bie mit ifjrer ^erjgewinnenbcn ÜRatürs

lid)feit ifjn oöllig gefeffelt nafjm.

@r wagte gar ntcfjt, an ba$ (Snbe

ber glüdlidjen $eit ju benfen. —
SBarum follte er ftcfj nid)t ooH unb

ganj bem ©enufe be8 2Iugenbltcfe8

Eingeben unb fi<f> bie gegenwartige

©eligfeit burdj ben ©ebanfen trüben

laffen, bafj fie morgen oorüber, auf

immer worüber fei . .

.

2öar nidjt fo flüdjtig jebeS ©lücf ?

— 2Ba8 liefje fidr) wol)l ewig in biefer

oergängli<$en Söelt fejtlwlten? — Db
©tunben, ob 3af>re, einmal entwind

bet fief) bod) 2IHe8 unferen jitternben

fiänben! — @r wollte al8 fünftiger

Bewohner 2lmerifa'8 audj ber bort

fjerrf<$enben lebenftrofcenben ^3t)itofo=

pf)ie r^ulbigen.

2118 aber ber le&te borgen fjeraufs

bämmerte unb nun wirfttdj ba8 füfje,

faum gefannte ©lü<f in 9ti$t8 jer=

rinnen follte — erfaßte ü)n bodt) eine

©c§wermutf>, ber er oergeblicb §err

ju werben fud^te. $>a§ ©Reiben uou

ber &eimat, oon Slttem, wa8 u)m

bisher lieb unb treuer gewefen, r)atte

feine Sebeutung oerloren — nur ber

©d)merj um ben Serluft biefer ans

mutagen, belebenben grauenfeele nagte

mit oernid^tenber ©ewalt an feiner

Sruft . . .

2118 er jefct hinunter ging, um
oon @mma 2lbfd)teb 51t nehmen, oer=

mochte er faum, feine tiefe Bewegung
ju oerbergen.

$rofe ber frühen Sftorgenftunbe

war fte bereits oöUig jum 2lu8gel)en

angefleibet, „3$ f)o&e ©fe fdwn er-

wartet/' fagte fte fo rufn
,

g=freunbli<$

wie immer : ,,©ie l;aben mir bt8f)er in

liebenSwürbiger SBereitwilligfeit Q^re

3eit geopfert, bafe ©ie mir geftatten

müffen, ©ie nun aud; meinerfeit8 auf

3^rer legten ©anberung auf bem ©om
tinente ju begleiten."

gerber fonnte feine freubige S8c-

wegung niajt oerbergen : „$)a8 ift ein

größerer SeweiS oon greunbfdfjaft, al8

ia^ erwarten fonnte, wie banfe id^

Slmen !" unb er ftredte i^r feltfam

wegt bie ^anb entgegen.

©ie f$ien jerftreut feine Bewegung
r.iiht beamtet ju haben , unb inbem

fie ba8 S3anb iljreS ^utc8 fefier fnüpfte,

fagte fie mit gelungenem Soeben:

„3a, müffen ©ie nid)t felbft gefte^en,

bafe wir in ber furjen 3*ü re^t gute

greunbe geworben ?" ©ie wanbte babei

ba8 ©eftd)t nac^ bem ©piegel, al8

wolle fte nod) einmal tyren Slnjug

prüfen.

Seopolb burdjf djante if>re weibliche

Ärieg8lift, unb jum Ueberflufe warf
iljin ber ©piegel it)r 33ilb junlcf, unb

er fonnte beutltdj bie %fyx<xnt btmtx-

fen, bie in iljrem 2luge gitterte. ©0
mar audj i^r bie Trennung nid)t gteid^=
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giftig imb fic cmpfanb bic§ ©chetben

für immer als einen fdjmeraüdjen

Serlujl. ©r hätte über biefc (Sntbecfung

laut aufjubeln mögen unb bod^ jer;

fchnitt fic il;m jugleid) baS &erj . . .

©in unerbittliches Serhättgniß riß

fie auSeinanber — nein, nur bie^

jenigen SKächte, bie freiließ bei uns

not^ größere ©eroalt ausüben, als baS

ftärffte ©ehicffal. - peinliche 9tücf=

ficht — feige fturcht, ft<h burdj Ent-

hüllung ber uns beherrfd)enben ©efühle

ben 3lnbern preiSjugeben. —
(Sie trug rüefleidjt biefel6e &er-

jenSrounbe in u)r ftilleS %1)a\, roie er

nach bem 2Beftcn 2rmerifa'S, unb bod^

gebot eS bie althergebrachte Drbnung,

bie ftücfficht auf baS ©chiefliche -
fchroeigenb auSeinanber ju gehen, ben

2lbfd)icb in ber paffenben $orm ju

nehmen. @r burfte ihr bodt) nicht fagen

:

behalte mich §m — benu ftc mar ja

SBeftfcerin anfer)nHdt)er ©ütcr, unb er

befaß faum fo tuel, um fich in 2lmerifa

bequem angufiebeln — unb auch ffe

burfte nicht bie ©chranfen burchbrechen

unb ihm offen befennen: „©eh' nicht

erft über ben Ocean, fomm mit mir."

S3eibe faßen lange nebeneinanber

im SBagen, ohne ein 2öorl ju fpredjen,

fie roagten nicht einmal, ftdr) anjufehen,

als fürchteten fte, baß bann bod) ihre

©efühle mächtiger mürben als fte felbjt.

©üblich unterbrach bie SBitroe baS

©chroeigen. „Kenten ©ie, §err oon

gerber, ich muß roieber fo leer nach

§aufe reifen, roie ich gefommen bin."

„SBarum?" fragte Seopolb jer=

ftreut unb jtarrte gebanfenloS auf bie

igäufermaffe, bie an ihm oorüberglitt.

„3dj habe heut bie Siachridjt r>on

meiner greunbin erhalten, baß fie auf

bem Schiffe bie Sefanntfchaft eines

StrjteS gemacht, mit bem fte ftch noch

auf ber (See oerheiratet Imt unb fofort

roieber nach Stendorf jurücfgcfet)rt ift.

9Kan ftefjt, baß fie nicht ohne 9iufeen

ft<h jahrelang in 2lmerifa aufgehalten

unb bort gelernt Ijat, rafche ©ntfchlüife

ju fäffen."

®mma oerfuchte jefet ihren 9?adj:

bar plöfclicr) anjublicfen, aber biefer

fchlug nicht bie 2lngen auf unb flaute,

ohne ju antroorten, nacfjbenflich oor

ftch hin. ®t*f* feltfame SDtittheilung

feiner 9teifegefährtin brachte fein §erj

in rounberbare ©chroingungen. 9Benn

er nun ebenfo rafdt) unb entfchloffen

bie £anb nach einem ©lücf auSftrecfte,

baS ihm in wenigen ©ecunben auf

immer ju entfehroinben brohte . . .

2luf feinem blaffen 2lntlifee moch-

ten ftch beutlich feitte ©ebanfen unb

(Smpftnbungen auSbrücfen, beim um
ben 3Jtonb ber jungen Söitroe juefte

eS fchmerjlieh auf unb nadjbem ihr

2luge flüchtig auf ihm geruht, fenfte

fte jefct ebenfalls ben 33licf ju Stoben

unb fdjroieg.

GS roar eine traurige ftofyxt unb

roie fchmerjtidh auch SJeibe beroegt

roaren, fie bünfte ihnen boct) mel

ju furj.

•Nur fo lange noch hatten ba&

füße qualoolle ©lücf, neben einanber

$u fifcen, ihre 2lthemjüge 5U hören,

eine ftumme unb boch berebte ©pradje

ju führen. SBiel 5U fd&nell roar ber

£>afen erreicht: — SBeldj prächtiges,

farbenreiches Sehen entfaltete ftch oor

ihnen! — 2öie bie jafjllofen ÜEßimpel

luftig flatterten, bort ber 9tau<h aus

ben ©chloten fuhr, unb fo roeit baS

2tuge reichte, fich ^ 33itb einer rie=

fenhaften, rajilofen 5J:r)ätigfcit in eroig

roechfelnber ©eftaltuug bot! — ©ie

hatten t)eut für bieS großartige 9Mn«

gen unb Arbeiten feinen SBlicf.

25aS Boot ftanb fchon bereit, baS

ihn jum ©chiff bringen follte, unb

faum noch f*iner ®i»ne &*rr, tmfä^ig,

ein Sßort tytvorjubringen, roottte er

ihr jum Seberoohl bie fcanb reichen.

„3<h begleite fie bis an baS

©chiff, baS 33oot fann mich ia jurücf-

bringen," fagte fte leife, unb er roagte

feinen ©iberfpruch.

•DMt rafchen ©chlägen glitt ber

Mahn burch baS ©djiffs* unb öootge;

roirr beS fcafenS.
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£)ort ftcmb fdfjou baS Ungeheuer,

baS ilm bem fernen 2Belttf)etl autragen

fottte. 2luS ber (sffe wägten fta) bereit«

bidfc SRaudjwolfen unb 2llIeS auf bem

©d&iffe uerrietl), baft eS in ber näfy
ften ©tunbe unter ©egel ging. $te

©df)iffstreppe fiel — ber ßuropamübe

würbe oben erwartet. — ftun eubltdr)

mufjte gefdf)ieben werben. —
Sangfam er^ob fiefj Seopolb, fein

<oerj fdjjlug fjörbar; er oerfudjte ju

läajeln, als er Üir nod(j einmal feine

jittembe Jganb entgegenftredte ; — fie

füllte baS ©tüfjen bcrfelben unb faf)

if)n mit einem fo järtli^en bitten-

ben 93titf an, ba§ er im Snnetften

erbebte. <Sr wanbte baS ©efid&t von

ifjr unb wollte bie Sreppe ju errei*

d&en fudfjen ; aber fte lu'elt nod) immer

feine ftcbcrnbe SRcd^tc fefit, unb als er

jefet bennodfj mit bem Shtfroanb ad'

feiner Äraft ben ftufj auf bie erfte

©proffe fefete, flüfterte fte tym in tief=

fiter Bewegung ju:

„Seopolb, mufj td[j 3^nen benn

fagen, bafj ©ie nidt)t fort bürfen, wenn

©te nidt)t 2ltteS mitnehmen motten, waS
mir lieb unb treuer ift

?" — 6r jog

ben $ufe jurücf — ein ^reubentaumel

erfaßte i^n unb er f)atte SRfifc fidt)

aufregt ju erhalten. — ©mma! —
mef>r bradjte er niör)t über feine Sippen.

„Rommen fte mit mir?" ful)r fte

mit leud&tenben Stugen fort : ,,©ie fin=

ben bort biefelbc tiefe ©infamfeit, bie

©ie fudjen, aber jugtetdfj ein &erj,

baS nur für ©ie lebt unb atljmet."

„3d& fomme mit $)ir!" jaudfote

Seopolb, „idfj fud^e weiter nidfjtS ; £>u

attein fannfit mir SllleS erfefcen."

Unb jur 93erwunberung beS <Sdt)iffS=

perfonaleS fuf)r ber ©uropamübe wie=

ber bem Sanbe ju. — 3)ie beiben ©lüd -

lid&en fafcen &anb in $anb; fie füm=

merten fidfj menig um ben ©pott unb

baS ©eläc&ter, baS ifinen folgte.

SBterjefjn £age fpäter fafe u. fterber

in einem ber abgelegenen Sfjäler beS

©rjaebirgeS unb mar ber ©atte ©mma
2Biefcnburg'S.

©el6fl 2lmerifa f)ätte ifjm feinen

SBinfel ju bieten uermod&t, ber fo ju

feinen je&igen Steigungen pafjte, wie

bie Söeftfeung feiner jungen $rau.

5>aS ©ebirge, welches burdj feine

einförmigen ftidjtcnwälber unb traurig

ftd& r)iuäiet)enbcn SHoorgrünbe fo leid&t

baS 2luge ermübet, mar für feine

©timmung mie gefdjaffen. ©r ^ättc

gar feine ©egenb oertragen fönneu,

bie burdj it)rc ladjenbe ©dfjöntyeit feinen

fdjroermütfngen ©inn 51t berüdfeu ge*

fud&t, gerabe biefe büftere ©taffage

brauste er für baS ©infteblerlebeu,

baS er mit feiner jungen ©attin fü>
reu wollte.

211S er ftdj entfdt)teb, (Emma 5U

heiraten, Ijatte er wof>t auf feine

Träumerei oon einer 33lodf)ütte tu

Slmerifa nerjidjtet; aber wer ^inberte

tl;n baran, tjier baS,fc^ön|ie ^armer*

leben ju führen? waren Iiier frei*

lid) feine Urwälber &u listen; aber

Seopolb ^atte fidj audfj nid^t nad^ ber

2libeit, fonbern nac^ ber Sage eines

§interwalbter§ gefeint, unb biefer fülle,

abgelegene ©ebirg«winfel oerrid^tete i^m

biefelben ^)ienfte. —
dx war beSlmlb entfd^toffen, feine

3eit mit Sagen, ftifd&en, leiten ober

^erumfireifen in bem ©ebirge juju=

bringen; er wollte nie wieber ein

33u$, eine 3e^un9 ^n &anb '

men, auf alle (Sorrefponbenj uerjid^ten

unb Rapier unb Xinte mit magrem

3lbfd^eu au§ bem SBege ge^en. —
9^ur an feinen alten greunb mufete

er noefj fa^reiben, i^m bie SSanblung

feines ©a^idfaleS mitteilen, unb er

tub Um babei ein, ihn ju befugen,

um aud; einmal baS ©lüd ju foften,

baS in bem 3urüdlaffen aller 33it-

bungSmifftre, in bem ©enufe einer

erfrifd^enben, belebenben Söirflid^feit

üegt.

„Äomme t)ict)er, wenn $)u einmal

einen tüchtigen freien Slt^emjug t^un

mittft," fa^lofe er feine ©pijiel, „fett*

bem i<$ bie ©d^riftjitetterei an ben
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9}agel gelängt, fü^Ic ich erft bafj idt)

ein waf>rcr ÜJtenfdfj geworben. £>er

2>i<hter gernthal l;at mich oor ber

3eit alt unb tnübe gemalt — fjier

werbe idt) wieber jung, unb ®u, ber

$>u ftets mit gefunben ©innen ba£

Seben erfafet, $>u mufet h«hcr fommen,

elje $>ir bie Siteratur baS frifd&e §er$:

blut abjapft; bann aber ermähne mit

feinem ©ort gegen meine grau, bafi

ich je bie Styorfjeit begangen, mich mit

ber SdjriftfteHerei abjuquälen. 3$
miß nicht oor biefer frifcfjen, gefunben

Statur erröten ; fte hat feine 9l^nung

baoon, welch' literarifdjer Verbrechen

ich mich früher fdtjutbig gemalt, unb

fie fott e3 auch nie erfahren, gür fte

bin idt) ber SDoctor o. gerber, ber 3;ura I

ftubirt, baS trodene 3u3 fatt befom-'

men unb in bie Urwälber 2lmerifa'3

gehen wollte, um feine Gräfte enblicr)

au^utummeln: ®eSf)alb ftnb auch bei

mir Xinte unb geber oerbotene SMnge,

bie 3)u in unferem &aufe oergeblidfj

fuajcn wirft — bie glimmen 2Bcrf*

jeuge, mit betten id) nod) bieS lefcte

iQanbfchreiben an $>id) ermöglicht, flie=

gen fofort jum genfter hinaus unb

bei un8 fotten biefe ^tagegeifter wei-

ter fein Unheil anftiften."

Sßachbem o. gerber beu 93rief be=

enbigt unb gefchloffen, führte er budt>

ftäblid^ feine Drohung au8. Er wollte

ftch unter allen Umftättben oor jebem

9tücffalle in bie alte ©chreibfeligfett

ftajern. Seiner grau fjatte er balb

nadt) ihrer Verheiratung mitgetheilt,

bafe er gegen 23üdt)er unb ©Treibereien

eine unüberwinbtidje Abneigung habe,

©ie nahm eS anfangs fdfjerjhaft unb

entgegnete, bafj bie HuSübung biefer

fd(jwarjen Äunft ein nothwenbigeS Uebel

fei unb er wofjl ba§ güf)ren oon

©irthfchaftSbfichern unb 2tuffdjreiben

oon SBafchejetteln geftatten würbe;

aber al« fte faf), bafj er alles ErnfteS

ftch bie 3lufftellung uon Vüchern unb

Schreibmaterialien oerbat, fanb fte fic^
I

rafdf) in biefe witnberlidje ©rille, mit'

ber ganjen gügfamfeit it)r«8 HebenS*

würbigen unb liebebebürftigcn Xempe*

ramettteS. Unb wenn er oou if>r ge^

forbert hatte, bafj fte eine fcorahede

um ihre ganje Veftfeung jiet)en fottte,

um fidt) auch fnmbolifch oon ber 2öelt

abjufonbern, wie e« fdjou t^atfadr)ücr>

ber gaU war, fte würbe ihm gemilk

fahrt haben, ©ie la3 fettbem feine

ßetle — wenigftatS nicht in feiner

©egenwart — er far) weber geber

noc| citl Such in ihren &änben.

Seopolb mufjte ftch geftehen, bafj

bie 2öahl feiner SebenSgefährtin eine

aufjerorbentlidr) glüdliche war. — ©ie

entfprach aU' ben Erwartungen, bie

er auf fte gefefct. STCtemalä fuchte ihn

Emma burd) geiftreidtje ©efpradje auf=

juftören, immer war fie einfach unb

natürlich, bie echte ^auSfrau eine*

Cannes, ber feft entfajloffen, bem
3>afein nur bie ibeale ©eite abjuge=

Winnen.

6r nahm ftch mit grofjcm Eifer

ber UBirthfd&aft an unb bereitwillig

ging fte auf feine VerbefferuttgSpläne

ein, bie ihm burdt) ben Äopf fehwirrten.

©ein taglicher Umgang waren jefct

^otgte, görfter, Unechte; oon Urnen

liefe er ftch fo bie ©eheimniffe bc«

Sanbbauc?, ber Vieh* unb gorfiwirth ;

fajaft einweihen unb er wibmete ftch

biefer neuen 9lufgabe mit berfelben

SluSfchliefelichfeit, mit ber er fid) einft

bem poetifchen ©dmffeit h«»gcgcben.

©eine grau war anfangs entjüdt

über ben raftlofen Eifer, ben er tnU

faltete, fal) fte boch barin feine gtü=

henbe Siebe, bie ihr manche Saft oon

ben ©chultern abnehmen unb ihr in

ber Xh°i bie eitrige unb befte ©tüfce

fein wollte. Sffiar cc? nicht bewunberung^

würbig, bafe ein 9Jiann, ber 3ura
ftubirt, ftch i*fct auS ©dt)wärmerei für

feine grau, jum tüchtigftett Oefonomen

untäuformen fuchte? — Unb ma« ihr

Entjüden noch oermehrte, fte hörtc

fein Sob au« 9111er SJhinbe.

evfter ©emahl war ein echter

Xheoretifer gewefen; er halte

feine Äenntniffe nur au* S3üdt)ern

gefchöpft unb mit atterhanb fteuerum

gen, wunberlichen 5Kafchincn unb Erpe=
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rimenten, feine am SCIten Ijangenben

ßeute nid^t toenig geärgert. 2)a war
ju ibrer grofjen &er$enSerleicbterung

ber junge §crr ganj anberS. @r
mochte üon ber SüchermeiSheit gar

nichts wiffen, bie <ßrayiS galt it)m

über Sitte« unb er prte bereitwillig

auf bie 9tatf)fabläge alter, erfahrener

Seute. — 25aS war ein SHann naef)

ihrem fterjen unb fte würben nicht

mübe, ber gnäbigen grau fein Sob

ju fingen, um fo mehr, als fte mor)I

, bewerfen tonnten, wie gern fte bie«

greili<$ $ätte fte eS lieber gefer)en,

wenn ir)r tt)curer ©attc feine Aufgabe

nicht gar fo ernji genommen ; er fanb

faum noch $eit, wit feiner jungen

grau ein ©tünbdjcn ju plaubern.

©erjon am frühen borgen eilte er

hinaus unb er mar in gelb unb SEBirtt)*

fdjaft überall gefebäftig, um hier anpt=

orbnen, bort ju überwachen unb bafür

ju forgen, bafe 2ltteS im regten @c=

leife ging. SBenn er bann ju Xifdje

fam, war er abgefpannt unb ermübet,

unb bie Unterhaltung wollte niemals

recht in ©ang fommen.

SöaS fottte auch befprodjen werben,

waS nicht fdjon jehnmal erörtert roor-

ben? — 63 waren ja immer biefel*

ben alltäglichen Söorfommniffe, bie baS

Xtyma ju liefern Ratten, benu anbere

r)ö^er liegenbe ©egenftänbe wagte bie

junge grau nicht ju berühren. @r

hatte in feiner oorroiegenb praftifeben

Neigung ju Deutlich werfen laffen,

bafj ir)m äfthettfebe ©cfpräche wtber:

wärtig feien, unb fte liebte ir)n otel

ju fefr, um ftd) nicht auch in btefe

wunberltcbe Eigenheit ju fügen unb

oon ihm nicfjt $u forbern, waS er nicht

mehr bieten formte ober roottte. —
(Smma beobachtete fet)r fdjarf, unb

beSr)alb roufjtc fte ihr benehmen ben

SOBünfc^en unb 2lnforbcrungen ir)rcS

©emahlS forgfältig anjupaffen. (Sr hatte

nicht bie miubejte 2l^itutig baoon,

welche Mlje eS ihr foftete, ganj unb

gar bie grau |U werben, wie er ftd)

baS ^beal berfelben gebaut. %1)x See-

polb wollte nun einmal eine flüchte

föauSfrau h^ben, einfach, forgloS —
ftetS bereit, ftch für SSirthfchaftSfachen

auSfchliefelicr) ju interefftren, unb fte

war ein oiel ju weiter, fchmiegfamer

(Eharalter, um ftd) nicht fchliefeltch

in jebe gorm brücTen ju laffen. 2Bic

fte auch in ihrem ^nnern manchen

ßampf burchgefämpft— äußerlich jeigte

fte ftch ftetS friebfertig, fogar etnxtS

fchwerfättig unb bequem.

2Bie hätte ihr ©atte bahinter form

men fotten, was in ihr lebte unb was

fte jefct fünftlich in ftch abftetben liefe.

SERit ihrem fWarfen 33licf war eS

ber jungen grau nicht entgangen, bafi

ihr 3Rann mit feiner raftlofen ^h^tig*

feit irgenb einen geheimen ©cbmerj &u

ertöbten fuchte — aber waS ihn eigene

lieh quälte, oermochte fte nicht §u ergrün=

ben. Söar eS eine unglückliche Siebe,

bie er burch biefen fieberhaften Schaffens^

trieb begraben wollte ober hntte fein

juriftifcher ©brgeij nicht bie rechte SBe=

friebigung gefunben? — ©ie wufjte eS

nidjt unb wagte auch "i^1/ «fl4 bie=

fer ©eite hin fein §erj ju fonbiren.

®a fte bie llrfache feines fyeimfc

eben ©cbmerjeS nicht rannte, oermochte

fte ihn nicht ju feilen, ja fte burfte

ihn nicht einmal, wenn auch noch fo

fanft, berühren, unb mufjte eS ber

3eit überlajfen — bann erft fonnte fte

barauf rechnen, ihn oöttig ju beftfeen.

Seopolb bagegen fat) in feiner grau

nichts weiter, als bie flüchte, einfache

Jtatur, unb eS famen bereits ©tunben,

wo fte anfing itm ju tangweilen. (SS

war boch etwas gar $u eintönig, mit

ber guten 6celc oon weiter nichts

reben ju fönnen, als oom Äartoffels

bau unb att* bem ffiirthfchaftströbel,

ber täglich berfelbe blieb. @r machte

ihr burdjauS feine Vorwürfe, fte war
ja noch immer bie grau nach ^e"i

©unfeh feines fterjenS, aber juweiren

i fam ihm boch ber ©cbanfe, bafe eS

wohl angenehmer wäre, wenn fie ihn

ganj oerftehen, unb ihm überall hin

folgen fönnte, felbft auf ©ebieten, bic

ihr teiber oöttig fern lagen. 2Bie anberS
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waren bie ©tunben mit ©mitten ucr-

flogen unfa bic wenigen Ahmten, bie

er mit feinet jungen, Ijübfdjen grau
jubringen mufete, jogen fo bleiern an

if)m worüber . . .

DaS Seben in biefem etnfamen

(Srbenwinfel bot bod^ nicht bie Befrie^

bigung, bie er baoon erhofft. — (Sr

l)attc in biefer absoluten Slbfperrung

oon aller SBelt bie h^hfa ©eligfett

ju finben gemeint, unb nun begrüfjte

er baS Eintreffen eine« Briefes oon

feinem ftreunbe ©ottfrieb mit einer

ftreube, bie er felbft faum begreifen

fomtte.
,

Der waefere SSolf5fd^riftftetter mar
in feinem ©abreiben fo robuft unb

gefunb wie immer. @r machte feinem

greunbe Vorwürfe, bafe er bie Büdjfe

fo raf<h in baS flom geworfen. 2öaS

wollte baS Durä^fatten eine« einzigen

©tücfeS »iel bebeuten, in einer ßeit, wo
ohnehin baS %tyatex nidjt mehr baS

allgemeine ^ntereffe in Stufprud) nahm!

„Du warft auf bem beften 2öege,

Danf meiner guten Sehren," fuhr ber

ftreunb mit aller ©elbftgefäHigfeit fort,

„ein tüchtiger 9tooeflift ju werben, baS

f>aft Du nun SIfleS tu ben SBinb ge=

fdjtagen; jum ©lücf bift Du wenige

ftenS bei deiner Beirat oernünftiger

ju SBerfe gegangen, als je in deinem

Seben unb bafür erhaltft Du mein

ungeteiltes Sob. 2BaS wirft Du baju

fagen, bafe idj bie Suwjgefellenmitth 1

fd^aft auch fatt befommen unb ganj

ernjtlich auf ftreierSfüfjen herumlaufe.

SReine literarifdje©tellung erlaubt mir,

bei ber Söafn* metner fünftigen ©attin

über baS Bacat eines Vermögens hfas

wegjufeljen. Die unoermeibliche &ofy
jeitSreife werben wir natürlich baju

benutzen, um Dich mit umjufwfeen unb

(Sud) ein bischen aufjufrif^en. ^l;r

werbet eS fdjort bebürfen. —
„Da ^ätte ich balb oergeffen, Dir

einen Brief beizulegen, ber noch an

ben Dichter $erntf)al gerietet ift unb

unferer Jlebactton jur Abgabe einge=

fehieft worben.— Der <öanbfa)rift nach,

gewife irgenb eine Verehrerin deiner

SDtufe! Stehft Du nun ein, welkes

Verbrechen Du an Dir felbft burdj

Deinen übereilten 9tü<fjug begangen?

3<h bagegen weife, waS i<h ber Nation

fdjulbig bin, ich werbe nicht fobalb

bie ©äffen ftreefen unb bem Sßublifum

baS $erjeletb sufügen, bafc eS auf

meine fpannenben (Stählungen oerjtch^

tett foll, beim bie Äunft, ben Sefer fo

recht ju paefen, oerftehen boch attc

meine Mitarbeiter nicht, $ch fehe nicht

ein, warum ich Da3 uicht fagen fott,

ba e§ bie oolle 2Bar)rr)cit ift.

„UebrigenS ift eS gut, bafe Du
mir Deine ^biofnnfrafte gegen Xinte

unb geber ehrlich befannt ^afl ; bamit

ich mir bei unferem Befudje mein

&anbwerfSjeug mitbringen fann, beim

hoffentlich wirft Du wenigftenS gegarten,

bafe Dein alter ftreunb auch bei Dir

feinen pflichten gegen bie 3Jtenf<hheit

nachfommen unb feinen Sefern bie oer*

fprochene „ftortfcfcung folgt" felbft auS

DeinemXuSfulumheraus liefern fann."

Seopotb fühlte ftch oon bem Briefe

feines ftreunbeS nicht fet)r erbaut.

Die literarifdtje Hufgebunfenheit ©Ott*

friebs machte bodj auf ihn einen ab-

ftofeenbeu (Sinbrud unb er empfanb

wieber baS ganjc Behagen, baS in

feiner 2lbgefchtoffenhett t>on all' biefen

Dingen lag. (£r hatte ju oft @elegen=

heit, eS ju beobachten, bafj gerabe bie

unbcbeutenbften Talente auf bie flein-

ften (Srfolge ben grölten SBerth legten,

mit benen ein gtücflidjer 3ufö^ fie

begünftigt. Unb wie fpreijten unb btfc

fteten ftch biefe 9Kenfdt)en, als ob fünf^ -

tige Slahrh^^wtc f^o« ftaunenb unb

bewunbernb hinter ihnen ftänben, wäh:

renb U)r betriebfameS 6chreibwerf

fchon ber nächfte Xag oerfchlang. 2öic

war fein feinfinniger ©eift, ber nie-

mals mit ftch felbft unb mit feinen

Arbeiten jufrieben war, oon biefer

anmafelichen 6elbjtgenügfamfeit ange*

wibert worben, unb nach bem Sefen

biefeS Briefes bereute er weniger als

je feinen (Sntfchlufe.

Das beiliegenbe Schreiben wollte

er fchon uuetöffnet oernichten. — $rs
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genb eine überfpannte 9lomautcfcrin

fpradf) gewiß barin ü)re 2lnerfennung

über eine feiner ^ooeHen au«. —
(sr Ijatte fiet« ©dfj>meid)elei ge=

f)aßt unb mar if>r forgfältig au« bem

Söege gegangen, weil er re<$t gut

wußte, wie oiet bie (Sfle oou biefent

3euge foftete. — %um wofitbegrün;

beten Säbel gehört SScrftanb unb forg*

fältige Prüfung einer Slrbeit. — £ob

bagegen fpenbet derjenige gewöljnlid)

am freigebigften au«, ber bamit feine

oöflige Unbefanntfdjaft üerbeefen will.

Söarum fotlte er aber ben SBrief nid)t

lefen? ®r l)alf if>m über einige lang*

meilige Minuten hinweg, unb ba er

feine ^eber für immer au« ber iganb

gelegt, tonnte iljm ja bie fd&wärme;

rifdfje 2lnmunbetung nid^t meljr fa>;

ben, ifjm f)öd)ften« jefct ein ironifd)e§

Säbeln entlocfen. — 6r bradj be«*

balb ba« ©d&reiben auf, ba« fein unb

jtertidj unb bodfj nidit allut fofett au«-

fal). ©leidfjgiltig wollte er ba« Rapier

überfliegen, aber fd(jou bie erften 3eiten

werften fein ^ntereffe, unb aufmerk

famer al« er ftdfj oorgenommen, la«

er ben folgenben 93rief ju (Snbe.

,,2(u« %f)m\ poetifd&eu ©dfjöpfungen

f)abe idfj fo oiel Vergnügen, fo oiel

iroft geköpft, baß idf) nidfjt länger

bem ©ränge wiberftefjen fann, 3ftnen

|U fdf>reiben. 3Ruß e« bodf) ben $id)ter

erfreuen unb ifjn §u neuen ©<$öpfun=

gen anfpornen, wenn er jteljt, roeldje«

@djo er ju wedfen oermod&t. ©ewiß
fmben ©ie bei 3^cen ^robuetionen

auf bie 9Mgemetnf)ett ju wirfen ge^

fud&t, aber mir mar e« oft, al« t)ät=

ten ©ie nur ju mir allein gefprodjen

unb bie ©ebanfen unb ©cfüf)le in

wuuberbarer ©djönfyeit jum 2tu«brucf

gebraut, bie jtdj bunfel unb unflar

in meiner Srufi bewegt, unb be«f)alb

bilbete id) mir juroeilen ein, ©ie Ratten

nur für mid& gefd&rieben, für midf)

ganj allein, wäl)renb fflxt Sücjjer

bodjj oon ber gebilbeten 3Mt gelefen

unb bewunbert werben. ^a, ©ie finb

ebenfall« ein $id&ter oon ©otte« ©na*
ben; benn ba« ganje fcerjeleib einet

tiefen unoerftonbenen ©eele fd&lägt

au« öftren Arbeiten bie Slugen |U

un« auf unb feufjt nadf) einer r»er=

wanbten Sruft. — Unb nun gel)t

ba« ©erüdf)t, ©ie wollten öftrem fdf)ö=

neu Berufe entfagen, weil ein übel;

launige« ^ublilum $f)r erfte« $rama
mißfmnbelt $at 3$ nid&t gtau*

ben, roeil id(j e« ntd^t für möglidf)

halte, baß ein latent, roela^e« e« bei

feinem ©ifjaffen fo ernft nimmt, roeld^e«

fo große fjerjerfjebcnbe ©ebanfen in

feinen SBerfen niebergelegt, nun plöfe*

lid^ feiner ferneren unb bennoa^ bt-

ueiben«roert$en Slufgabe fo leidet ent=

fagen fann. teufen ©ie babei nidu

an bie S3ieleu, bie in meiner Sage

finb unb bie burd^ ©d^roeigen

um f)öf)ere ©enüffe fommen, al« ©ie

oielleidjt in 3^rer Sefd^eiben^eit a^nen ?

„3$ bin geroifc ju roeit gegangen

— roeit über bie ©renjen be« ©df)idf=

lid^en, unb bodfj ift e« mir, al« bürfte

id^ 3^nen, gerabe ^nen, ^lle« fagen ?

— Sürnen ©ie roenigflen« nid^t meiner

Offenheit, unb ia^ roäre glüdlid^, roenn

©ie mid& burd^ jroei feilen barüber

beruhigen roollten, bafe ©ie mir meine

3ubringtid(jfeit oerjei^en. SSieHeia^t laf*

fen ©ie mir biefelben unter ber Chiffre

A. H., 5Dre«ben, jufommen, fobalb

ba« Sftre 3eit ertaubt/'

3)ie ßectüre be« Sriefe« ^aitc

boa^ ©eban?en unb träume in if)m

geroeeft, bie er bereit« eingefargt roä^nte.

©o roar bod) ein §erj auf ber SBelt,

ba« 2lnt^eil an if)m na^m unb ben

^ßoeten in iljm entbedfte ! — <5r ^atte

fo oft an fidj fetbft gejroeifelt unb

Ifid^ in ©tunben ber Entmutigung
gefagt, baß aß' fein fingen oergeb*

lidjj fei. Äber roenn feine ©ebanfen

unb (Smpftnbungen in einer einigen

©eele nad^jittern, roar bie« nidfjt So^n

genug? —
iffiof)! roar biefer freunblid^e ffa

fpiud) nidEjt im ©taube, i^n feiner

Slefignation untreu ju mad^en, bod)

er mußte roenigften« ber lieben«roür-

bigen ©dfjreiberin antworten, ba« roar

er if>r fd^ulbig. @r roottte e« fofort
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tr)un, eh* bie gute ©<§retbftimmung

entflog unb fat) ftdh jefet nadh Sinte

unb f^cber um. (5« roar im 3totmer

mdjts ju entbeefen, unb nun fiel il;m

ein, ba& er fetbft über biefe SDinge

ben 39annftrar)l gefcf)leubert.

(Sr ftingelte unb befahl bem \o-

fort erfdjeinenben $ienftmäbchen, ein

Xintenfafe ju bringen.

5Die £>irne bliefte it)u ganj er*

ftaunt an. „(Sin Sintenfafe?" roieber=

t>o!tc fte, als ^abe fie nicht red)t ge^

hört.

„3a roorjl unb Rapier unb geber",

brängte Seopolb ungeDulbig.

„@ie fyaben ja fetbft befohlen,

gnäbiger &err, bafj mir in $l)ren

3immern fein Xintenfafc auffteüen

bürfen."

„$ann frage meine grau banadh,

oieüeidht Imt fie ©dhreibjeug."

„3a, bei ber gnäbigen grau fyab'

id) ein« gefet)en, ba« ftefft aber in

ihrem ©chlafjimmer unb bort frfjreibt

fte tooljt alle 3Jlorgen."

„£)amt fyoU e« unb ba« balb",

brängte ber gnäbige <oerr.

Seopolb betrachtete injroifdjen nodj

einmal ben ©rief. $ie jierlidje feine

§anbfd)rift machte fdhon äu^er(icr) ben

beften (Sinbrucf, unb nun fudjte fein

aufgeregter ©etft weitere Sdjlüffe ju

Steden. (Sine ©eele, bie ein fo jarte«

Söerftänbnift für ^oefie ^atte, foitntc

er ftd& unmöglich alt unb t)a^ttct> ben*

fen, fte mufcte jung unb tjübfd) fein.

Söarum hatte fie nidjt et)er feinen

2eben«roeg gefreujt! ©in fofer)' ftnnü

ge« ©emüth jur grau eine« dichter«

rote gefdjaffen. — 2öie anber« roar

bie Sprache ber frönen ©chreiberin

al« bie (Smtlien«, beren gtüf)enbc

©eele ein eroige« Reiter forbertc, ba«

felbft bie retdjfte Sörnft enblid) auf-

brennen mufete.

Sßarum?! — %a, roarum! —
2Iu« feinem §iubrüteu rourbe er burd)

ba« (5rfd)eineii ©mma'« aufgefcheudht.

©eine gorberung roar ii)r fo un=

erroartet gefommen, tiafj fte ba« ©cbreuV

jeug fetbft braute; bennoa) roufjte fie.

it)r Sefremben gefdu'dft ju oerbergen,

unb fo rur)ig, roie immer, fragte fte:

„©enügen $>ir ein paar ©riefbogen

ober —

"

^abe nur einem alten greunbe

ju antworten, ber midj um 9ladjridjt

quält", entgegnete er etroa« unfteber.

„Stonn roill ich S)id) nicht länger

ftören", roar it)re 9lutroort, unb mit

einem freunblieben ßädheln, ba« bie«*

mal ir)r ©emat)l nidht erroiberte, ©er*

liefe fte ba« 3inmler -

211« feine ©attin gegangen roar,

oergltcr) er fte unroiüfürltdh mit bem
Söilbe, roeldje« er fidj oon ber (jübfd&eit

33ricffdjreiberiu gemalt.

(Sie mufete fdjön unb jung fein

— von biefem ©ebanfen fonnte er

firfj einmal nict)t trennen! Unb roie

oertraut roar er bereit« mit biefer

Unbefannten! Gr fat) fte oor ftd(j, eilt

jarte«, blaffe« ©eftdjt mit blaffen

Slugen, in betten ftch ein gattjer $iitM

mel roieberfpiegelte. 3>on biefer feinen,

finnigen ©eele allein rourbe er ©er*

ftanben, fte fonnte mit geiftiger ©a^mieg-

fantfeit if)m überall t)in folgen —
fie roufete fein ganje« Seiben unb

Sieben, benn fte hatte ba«, roa« er mit

bem fersen getrieben, aud) mit bem
^erjen gelefeu, roäljreub feine arme

grau niemal« ben ©dfjlüffel ju feinem

tiefinnetften SBefen finben fonnte, hatte

fte bodj nia^t bie leifefte Ahnung oon

feiner frühcrn litcrarifd^en XfyitiQUii,

ja ihrer bur^au« praftifa^en Seben«;

rid;tung roar bie ^poefic überhaupt ein

frembe« gelb. @r fonnte mit ihr nie-

mal« ©ebanfen auätaufdjen, benn fte

hatte feine, Ijödjften« bie allerhau«:

badeitfteu.

Unb beunoä^ modhte er ftdh felbft

nicht geftehen, bafe er ftd) bei ber

SSSa^l einer Seben«gefäl)rtin übereilt

unb bamal« feine Sluforberungeu ju

niebrig gcftetlt ^atte.

2Bar fte ihm bamal« nicht al«ba«

^beal einer grau erfdhienen? ©eine

©attin follte ihn \a nur jerftreuen,

erheitern — er roollte nicht burch fte

au« bem £a)lummer aufge)a)eud)t
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werben, in ben er feine Seele ju wie*

gen fiteste. 3ßadj ber eroig in ^beerten

fdjroeben&en Emilie roar ifjm bte 39e-

rüfirung mit biefer einfadjen, forglo«=

fetteren g-rau rote bte rounberbarfte

©routefung erfreuen, unb er muffte

felbft befennen, ©mma f>atte ftc3t> nidu
1

im 5Jlinbeften geänbert, fte roar nodj

immer fo tyerjlid) offen, fo frifcf> unb

natürlidj, wie am erßen £age. ©r

burfte nidjt ungered)t gegen fie fein

unb trofebem fiel ber SSergletdj jroifdjeit

ifpr unb ber unfcefanuten 93ricf fd^rei*

berin ju tf>ren Ungunften au«, öeopolb

früfcte lange ben j?opf in bie &anb
unb ftarrte ftmtenb tror fidt) f)in, el/

er feine ©ebanfen ju einer Slutroort

orbnen tonnte. — ©nblidd roarf er

tyaftig einige &t\Un auf ba« Rapier.

„3f>r 33rtef erreidjte mi$ in einem

Slugenblitf, roo i$, anftatt Rubere ju

tröften, be« Srofte« felbft bebarf.

SBoljt I>ab' i<§ meine geber jerbroa)en,

roeil id(j in einer ftnfteren ©tunbe auf

immer an meinem Talent »eTjroeifelt,

aber @lü<f unb Sufriebenfjeit, bie id)

in einer praffifd)en £t)citigfeit ju fttt*

ben gemeint, ftnb mir ntd^t geworben.

3$ Mtyle bereit« ben tiefen 3roiefpatt,

ber fi$ in meinem Innern regt, unb

bodj bin tdj burdf) bie bittern ©rfafc

rangen, bte idj in metner literarifdjen

2aufBa|n gemalt, ju tief oerrounbet

roorien, — idj r)abe nld&t metjr bie

Äraft unb bie Unbefangenheit, in jene

2öelt jurücfyufef>reu, bte mir einft

2lü*e« roar. — cjftuen ma$c bie«

SBefenntmfj, ba« idj mir biSljer fctbft

faunt 31t gefielen roagte, roetl e« mir

ift, al« l;ätte mein beffere« ©elbft bei

Offnen eine $eimat gefunben. Söie

tief unb etgentyümlidff f>at midj 3ftr

Söefcnntnife berührt, bnfe id) 3ftre ge*

Ijeimften ©ebanfen unb (Sntpftubungen

erraten unb ba§ e£ $l)nen geroefen

fei, al« f)ätte idi auSfdjliefjltdf) für

©ie geblieben. 2)te« Söort roirb mir

bie buftigfte SHofc bleiben, bie mir

aus meiner früheren ^ätigfeit ent=

gegen geblüht. — (£« war ftet« mein

|d$fter unb befeligenbfter ©unf$,

für eble, jartbefaitete ^rauen^erjen

ju fajretben, in benen jeber %on tjar*

monifö wieberflingt, ben ber ©djrift;

fteßer anfdtfägt, unb ber yroeifel an

biefer Skfäfngung f>at meinen ®nt*

fd&lufe beftärft, meinem früheren 23e*

rufe Met ju fagen. — SBer weife,

ob id) baju ben SJiutt) gefunben, wenn

$f>r ©rief efier eintraf. $ennod) be-

reue id) nichts — 3$re oetftänbntfc

trolle £t)etlna(jme tyat mt<$ für bie

Vergangenheit rei<$ belohnt unb bleibt

mir ein freunbli<$e« ©ebenfen für

alle Seit . . ."

©r wagte ben ©rief nidjt meljr

burdfjgulefen
;

fc^rteb bann no<$ ein

paar fyeätsA an $reunb ©ottfrieb, in

welken er feinen ©lü<frounfd> unb

bie greube auSbrütfte, i^tt balb fjier

ju fefyen unb il)n j/A gleid^er fttit

bat, ben beigefc^loffenen ©rief auf bie

^ßoft ju geben — er fei einer jungen

Dilettantin, bie fid> an i^n geroanbt,

biefe 9(ntroort fd^ulbig.

3ur größeren 6id^er^eit wollte

geopolb ben 95rief felbfl in ben ^ofi=

faften ftedfen, ber im näa^ften £5orfe

angebrad^t roar.

6r naljm beSljalb bie filmte auf

ben 9tü(feit, pfiff einem ^unbe unb

gab ftd> ben Slnfä^ein, als rootte er

auf bie %aQb gefeit. ®r ^atte eS in

lefcter 3cit au<^ mit biefer 3crftreitHitg

oerfud)t unb roar eifrig im SBalbe

um^ergeftreift, aber rro^ feines guten

«Bitten« unb ber unermüblid&en 2öet*

fuugen be3 alten ^örfterS war au«

bem früheren Südjerfyelben fein tüd^«

tiger SBaibmann geworben.

6« war fo präa^ttg, mit ber

$üd)fe auf bem 9tü<fen in biefer

tiefen SBalbetnfamfeit l;erumjuftTcifen

unb ben Slt^emjügen ju lauften, bie

bier bie 9latur förmlid) leife unb

oerfto^len ju fööpfen wagte. $>ann

befugten wo^l bie alten träume feine

^ruft, er backte an baS reine, wun-

derbare ©lürf, ba« er ftet« empfunben,

wenn er [\$ in feine Söelt §urflcfge-

jogen, bic fid) immer neu unb wedj*

felnb geftaltete, je nadjbem e« feiner
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^antafle gefiel. — %n ber Wirb
lidifeit roar 2ltle3 feftftefjenb, unbe;

roeglidj; roie viel Wlül)t foftete e8

nid&t, nur ein Stüd unbebeutenbeS

ßanb in einen ©arten ju oerroanbeln.

— 9Bo bisher feine ^eimat geroefen,

ba entftanb $He£ mit einem 3auDcrs
fdjlage unb roar fo unoergänglicij, —
wie jebeS ^beal . .

ßein Söunber, bafe ber ehemalige

®id)ter nur feiten aus ber $raum=
roelt ermunterte, um irgenb ein

5öilb ju erlegen, ba« ifjm fd(jufjgered()t

in ben 2öeg tief.

Sßar bann feine 3agb ganj olme

@rfotg geroefen, fudfjte er geroöfjnlidfj

uodf) ben alten görfter auf, ber ifmt

irgenb eine ^agbbeute f)eimlidfj in bie

$afd)e ftedte, bamit fein &err wenig*

ftenS nidjt ganj leer nad(j ftaufe fam,

unb oon gerber liefe e8 ftillfd&roeigenb

gefdf>ef)en. fceute mar Seopolb, Hal-

bem er feinen SSrief fortbeforgt, meljr

a(£ je ber ©irflki&feit entrfieft; —
er fudjte bie ftittften unb einfamften

päjje be3 2Salbe3 auf unb er baajte

nid>t einmal auf bem &eimroege baran,

ftd& burdfj ben alten görfter feinen

leergebliebenen ^oö^wnjen füllen ju

laffen. Söie immer empfing i$u feine

©attin an ber $f)ur unb fyiefe iljn

mit tyrem geroofjnten Säbeln roi(I=

fommen. Sie gemährte roof)l in neue;

fter 3eit feine roadjfenbe SBerftimmung

;

aber bie junge grau fd&rieb biefelbe anbe=

ren Urfadjen ju, beim fte roar fid)

beroujjt, bafe tyr $enef)men itjrem

Planne nid)t bie geringste Sßeranlafs

jung jum Srübfinn gab, jeigte fie

U)tn bodj ftetS baSfelbe frifd&c Naturell,

biefelbe f>armlofe fceiterfeit, bie ifmt

feit ber erften Stunbe iljrer 33efannt=

fdjjaft fo unenblidj rooljl getrau.

Wt tyren fdfjarfen Slugen bemerfte

fte fogleiaj feine leere ^agbtafdfje.

„Wdjt einmal ein 9tebl)ufm?" fagte

fte fdfjerjenb. „60 fef)l fmfi $>u ja

nod(j nie getrogen." $er ehemalige

©ä^riftfteHer bad&te baran, bafj fie

geroifj anberer SKeinung fein mürbe,

roenn fte oon feinem auSgejifd&ten

®rama Äenntnifj gehabt ; aber er »er*

fdfjroieg flüglid&, roaS itym unroiUfür-

ltd) eingefallen roar unb entgegnete,

ben Sdf)erj erroibemb: „SDton barf

nid&t in Slllem ©lütf Imben", unb er

fd)cnfte feiner grau einen freunblidjen

33licf.

©ecabe, roeil er felbft füllte, bafj

er im begriff roar, biefem liebend

roiirbtgen ©efd&öpf r)eimtid& Unredfjt

ju tfjun, ba3 ifjm bie gleite ^erj=

lidf)feit entgegentrug, mochte fein 8e-

netymen fein, roie e$ wollte, brängte

e§ tr)n fjeute, if>r roenigftenS ein an«

erfennenbeS 3öort ju fagen. Unb fte

roar bafür fo bautbar!

Stuf i^rem ^übfd^en, frifd&en Slnt-

life fpiegette ftd^ bie ^reube roieber,

bie ihr feine Entgegnung gemalt, fte

retdpte if)tn normal« bie ipanb : „%a,

3)u^aft9le^t, mir ^aben für un$93eibe

©lürf genug unb brausen nad& niajt^

roeiter auf ber 2öelt ju fragen/' Sie

jeigte beutlid^ bie 3uinn H^t cum
^rau, bie be$ Wersens i^reS ©attett

oöllig fidler ift — unb merfroürbig

genug, bie3 Suftreteu oerftimmte il)n

roieber. 3öie fam fte baju? — 9öar

fie beim baoon fo fe^r überjeugt, ba^

fte alle (Sigenfd^afteu befafe, bie einen

Wann, roie if)tt, auf bie $auer feffelu

tonnten? 3öa8 roufete fte, roie oiet

unb roie fiürmifdfj e« in feiner Srufi

auf unb nieber roogte, rocld)' jroeitc

Söelt noa^ immer feine Seele umfd&tofj,

oon ber fie ntd&t einmal bie leifefte

Sl^nung l)atte . . .

2lua) ^eut beim Slbenbbrot brängte

fid) i^r ©efprädj roieber um bie alk

täglidEjften 5)inge — unb bamit glaubte

bie gute grau if>n angenehm nutet«

galten ju ^abett. Unb roä^rettb fte

rote immer SBirtrjfdjaftSgegenftänbe mit

ir)m befprac^, rourbe er ben ©ebanfen

nia^t lo«, in roeldje Sdmnngungen bic

unbefannte ©rieffa^reiberin fein $erj

oerfe^t ^aben roürbe, roenn fie, ftatt

biefer fd^lid^ten einfad^en grau au

feiner Seite gefeffen.

®a3 et)eticr)e 3ufammenleben mit

einer grau, bie für ßiteratur unb
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^poefic audfj nidfjt baS minbefte $nter=

cffe t)attc, mar bodfj weit .langweiliger,

als er eS je für möglid) gehalten.

$)aj3 er felbft ben ©efprä^«ftoff be*

fä^räuft unb burdfj feine Abneigung

gegen 33üd(jer unb Sdfjretbercten in

il>r bie Meinung erzeugt, fie müffe

tljm ju Siebe biefe 2fnfdjauungen

ttjeilen ober ftdf) menigftenS biefen 2ln=

fdjein geben, fiel iljm nidfjt ein. (Er

war überzeugt, in @mma eine $rau
ju befifeen, beren fajlidfjter, einfacher

Sinn aller 33üd(}erwetSf>eit wiberftanb,

unb fte Ijtnwieberum würbe immer
mel)r in ber SMnung befiärft, bafe

fein ieafj gegen 2WeS, was Siteratur

bebeute, unausrottbar fei.

3f>re jweitältefte 6<$wefter »er=

mäf)lte fidt> mit einem bereit ©eam;
ten beS $>reSbener S^eaterS.

2US fte if>rem ©atten bie (5tnta=

bung jur ioo^jeit mitteilte, jeigte

er fitf) jum erftenmal gegen einen

itjrer Söünfd&e abtefmenb. ©r rooflte

unter feinen Umftänben ber geter bei*

wohnen, unb ba fte nid&t ef>er ruf)te,

als bis fte feine ©rünbe ju biefer

Steigerung erfuhr, mu&te er fdfjon

mit bem 33efenntnifc ^erauSrütfen, bafc

ifjm jebe Berührung mit Seuten r»dm

Xfjeater »erfaßt fei.

3mmer roieber biefelbe SIbneigung

gegen alles, maS füdr> auf ftunft unb

^oefte bejog! — 2Über, mann märe

eS nid^t einer flugen, liebenSwürbtgen

grau gelungen, ben nodj fo feften

(Sntfcf)tu& beS 9JianneS wanfenb ju

madjeu ! 2lud& Gmma oerftanb fo lange

ju fdfjmetd&eln unb ju bitten, bis Seo;

polbS SBiberftanbSfraft gebrochen war.

<8t willigte enblidf) in bie Steife, unter

ber einen Sebingung, bafe üjn fein

fünftiger ©d&mager unb beffen 2lnf)ang

mit allen äftyettfdfjen ©efpräd&en ein*

für allemal oerfd)onen wollten.

S3on ben Brautleuten fam bie 3u=

ftd&erung ein, bafj man gewiffenljaft

ben SBunfdf) erfüllen würbe, fd&on um
baS Vergnügen &u l>aben, biefen ©oljn

ber Söilbnife fennen ju lernen.

(Sd)lu| folflt.)

15 r i dj.

Cin SMlb au* bem #erjen be* SJoIFe« öoit

J). *. Mm".

Riefet bift bu nod) in ©orgeu unb I in ßummer unb $raugfat ^aben ge=

Äummer ; in einer Stunbe wirft bu lebt. S)aS ift bist) er bein SebenSlauf

frö^liä) fein. 3efct bift bu nod£> be;

mütfjig unb mufct bienen; in einer

etunbe wirft bu I)errfcf)eit. ^efet bift

bu nod& arm — in einer ©tttnbe wirft

gewefen. Slber lieute - SJtaria ©tein=

wenberin — l;cutc ift bein 9Rann na$
Sanbecf gegangen, um beffere 3eiten

Ijeintjutragen in bein §auS. ©elb wirb

bu reid^ fein. ©uteS 23eib, liebe SJtaria ] er bringen, triel ©elb, fo lafterf)aft

©tetnmenberin, wie ift bir um'S föerj? oiel ©elb, bafj bu jefot fd^on anfängft,

Jsein lebelang fjaft bu feinen lafien* btdf) oor ber ipölle ju fünften, bie

nad^ ber 93ibel reiben Seuten fo ge-

wiß ift.

freien Sag gehabt; fd^wer arbeiten

uom früben borgen bis in ben fpäten

3lbcnb unb bann bie müben ißänbe

erp aufleben jur Sitte um'S täglidic

3wölf SBod^en mögen nun aus

fein, ober gar ein Vierteljahr — wie

iMrot. Unb r>or bem ßinfd&lafen bie I bod^ bie 3<?it uerge^t ! — feit bu baS

Mngft, betnen fltnbero fönne eS einft geftridfte ©elbfädflein gefunben ^aft.

noeb frfjlea^ter geben, als bir, unb im

©d&lafe träumen oon beinen oerfiors

benen SBater unb Butter, bie wie bu

Unten auf ber ^unbriufe war'S, unb

juft 5Wtfd)ett $wei S3alfen ifl'S gelegen,

unb wenn bie Söalfen um cin nabel-
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fpifcbreit roeiter auSeiuanber gewefeu

wären, fo wäre ba« ©ädlein in'«

2öaffer ^inabgefaEen. @« war nidjt

gar bidf, ein 8ufammengeruti3clte« &eü
ligenbilbdjen war brin — ber {»eilige

3afobu« — unb tner 3e^nfreu5erflüde.

211« wie wenn e« glüfjenbe flogen

gewefett wären in beincr §anb, fo bift

bu mit bem $unb in ben Sßfarrfwf

gelaufen unb breimal ift'« oerfünbet

worben auf ber Äanjel: e« war' auf

ber ©tubener Snnbvütfe ein ©elbfätfel

gefunbett worben unb ber 2?erluftträger

möge e« im ^farr^ofe abholen. Sßer^

wunberlidfo !
'« ift 9ttemanb gefommeu

um ba« ©elb unb ba«felbe ift ber

3J?aria ©tetnmenberin al« ©tgentfmm

anr)eimgeftellt worben.

darauf Imt fic eine ganje 9iad&t

nidjt fOlafen mögen, r)at ftmultrt, wa«
fte benn anfangen follt' mit bem $unb,

ba| er irjr am beften gebeitje unb audj

ber armen Seele be« SJertuftträger«

nod& jugute fommen möge. Unb ba

— wie fd^ort ber §ar)n ba« erftemal

frä^t brausen in ber Sauben, faßt

U)r jählings ein, bafj ber r)eilige gas

fobu«, ber 6eim ©elb gelegen wäre,

ein Patron für bie Sotterie ift. Orbent^

lidfj einen rjeijjen ©tid() gibt'S iljr im

$erjen; ja, in bie Sotterie fefeen mitt

jle bie oier SOtünjen unb ba« wirb jum
©lüde fein, ©ie betet nodj ein 33ater^

unfer unb bann witt fte cinfcrjlafen,

ba ift fdion bie Qtit jum Slufftefjeii

unb fte mttfe bie ©teine abtragen von

be« 9Jadjbar« ßorufetb. Unb am ©oun^

tag, wenn ir)r 9Jtann fjeitnfommt von

ber igoljarbeit unb bie jwei ßinber

l)ütet, gef)t bie 3Rarie nadf> Sanbetf

unb fefct brei Sümmern — wie fie

iljr jufäffig in ben jtopf fommen —
in bie Sotterie. ©ie fjat fo grofee ^off=

nung auf ben ©ewinn, bafj fic ben

ßiuberu jwei Sebfuä^en tauft unb iljrem

sJ0tonne neue ©d&uljriemen unb, weil

fie immer nodEj ©elb in ber Jafdje

Ijatte, audj einen gro&en 2öeden. $e
nä^er aber bie %dt ber 3icJJun9 *a,ft /

befto fleiner würbe bie Hoffnung unb

am legten £age war fte fo mutljlo«,

bafe fie e« gar nidfjt wagte, in ba«

©iäbtd&en ju gerjen, um ftdt) dou ifyrer

(Snttäufdfjung ju überzeugen. $>a fäjteppte

fid& ein ftördjergefpann be« SBege«,

ba« bie Sauernfjäufer unb ßleinfjäu«*

tcr abbettelte unb ablauerte, ob ntd&t

irgenbroo etma« f>eimlidj ju erljafd&en

wäre unb ba« benfieuten bie Hummern
angab, weldje bei ber nädfjfien 3«^ung
f)erau«fommen müßten.

£>ie SJtaria ©teinroenberin fdfjenfte

bem ©eftubet ein paar ©tüde »rot

unb fagte, um neue Hummern war'

iljr nid)t«, aber bie julefct fjerau«ge=

fommenen mö<f)te fie roiffen.

„Mann ja gern fein, Bäuerin",

gab ein alte« ftraufein gur Antwort

unb bolte mit ben erbfalben Ringern

ein ^apierftüddjen au« i&rem ©anbei*

budfje, „beriet fjeifet Sin« fort mit,

wenn man au« ber ©tabt geljt. ©inb

brühwarm, ftub erft geflent §erau«*

gefommen."

2)ie aWaria griff na$ bem Rapier,

fa^, la« bie 3*ftern m*> trf$&t fo

fjeftig, bafe fie ftd^ auf bie Sanf fefeen

unb ba« graulein bitten mufrtc, e«

möge iljr bie ©ntfjeit t^un unb ein

©djöpfel frifd/ Söaffer ^olen oom
Srunnentrog.

Tie 3ifferit/ mit wiberfpenfHgcm

53leiftift oou ber ftarren &anb einer

Söettlerin auf ba« jerfnitterte ßofd^=

papier gefri^elt, fügten ber HRaria,

ba^ fie reid^ war, bafj fte wo^l

fefet mu&te ba« 9Beib auf bie SBanf

ftnfen — wo^l an bie taufenb ©ulben

baar in ber ©tabt liegen Ijabe, bie

iljr unb i^rem 9Hanne unb ifjren Äin-

bem alle ÜRotf) ein ßnbe mad^en fott*

ten. — Söeiter fonnte fte ni<|t mel;r

benfen, bi« ba« ©affer fam. Unb
wäfirenb fte, bie (stbogen jitternb auf

bie Änie geftemmt, tranf unb abfegte,

um tief 3lt^em ju Iwlen unb wieber

tranf — trottete ba« $ördjergefpatut

träge baoon.

Unb nodf) an bemfetben %aQt ^at

fte in'« &olj ju tljrem Spanne gefd^idt,

er foUe 2lffe« liegen unb fie&en laffett

unb eilenb« r)eimfommen.
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„9?a, in ©otte«nam' !" fagte ber

©atte, al« er bic SBotfdjaft hörte,

„jefct fann ich mich jufamm'halten,

jefet ift bafjeim wa« gefdjehen.— £a«
$aul fte^t nod>?" fragte er benSBoten.

„®arumfott'«benn nimmer flehen?"

„£at mein SBeib felber mit $ir
gerebet?"

,,©ie f)at mich felber gefcfn'cft."

„Unb f)ätteft aud) noch einen ffei*

nen »üben gefehen?"

„3roei SBübeln — recht flinfe,

faubere 93übelu — ftnb oor ber %i)üx

herumgelaufen."

„&ui!" jaudrjjte ber fcoljer auf,

„fonft fann'« fein, mag e« will !" unb

eilte nach $aufe. $aft anftatt bem
großen Unglüde ein grofee« ©lücf ba

mar — mie ptte ber arme 9Jtonn

barau benfen fönnen!

211« er üernafmt, fie fjätten einen

Serno gemacht, fafcte er fein 2Beib

mit beiben Sinnen um bie bitten unb

rief: „0 bu fafrifdje Wirsei!"

Staun oergltdjen fie bie Hummern
mit benen auf bem ©efefchein unb e«

waren biefelben — ba« ©lücf mar
verbucht.

Unb am Sage barauf ging atfo

ber fcoljer ©imon lunau« nach Sanbecf

.

(5r nafjm einen ferneren, fnorjigen

Söeifcbornftod mit fich, er fd&ltff fich

noch ba« Sifdfjmeffer, ba« fonft jum
örotfchneibeu mar unb ftedte e« in

ben inmenbigen föodfatf, beim ba«

wufete er, wer ©elb hat, ber muf aud)

28ef)r haben. 211« er fortging, ftolperte

er noch über ben holperigen $ufeboben

ber 3?orfamtncr unb brummte lad&enb

:

„2)u uerfludfjtlete Äeifchen, bu alte, oon

bir lafe tdt> mir fdwn lang nod) feinen

ftufc brechen!"

Unb nun oerging im §aufe ber

Vormittag unb bie üttaria jätete bie

©tunben auf ber rourrnftidugen 2öaiü>

u^r bi« jur föüdfefn; be« Simon. $te

Uhr hatte mit ihrem l)öl5crnen 3ei^cr

fünfzig ^ahre ober mebr herabgemeffen,

aber mit bem heutigen Sage wollte

fte nicht fertig werben. %t%t mar'«

um jwei 9tad)mtttag. $>ie 9Jtoria hatte

ein gute« SDttttageffen fertig, ba« fie

auf bem &erbe forgfältig mit einer

umgeftülpten Äochpfanne jubeefte. ®ie

ajj felbfl feineu SBiffeu baoon, mit ihm
jufammen wollte fte heute SHabljeit

hatten unb in einer ©tunbe fonnte

ber ©imon ba fein.

Sber ba« ©lücf — weil'« eh fo

feiten fommt — mufj man höflich em=

pfangen. Buerft rcarf ÜWaria ihre

rauhen beflidtten 28erftag«fleiber weg
unb jog wa« 33effere« an. 3)ann wufdj

fie ben beiben ßnäbletn ©eftdjt unb

ftänbe unb oerfah biefelben mit frifchen

&embd)en. „Mfet nicht fchlimm fein

heut", fagte fie, ,,e« fommt ja ba«

©elb
!"

„3ft ba« ©elb brau ?" fragte ber

fleinfte Änabe, ber in feinem fdjnee*

weifjen ftembchen auf bem ©trohpolfter

fafe, mit feiner jarten Hautfarbe fchou

jefct anjufehen wie ein fterrenfinb, ba«

nur uufäHig in bie fcoljerhütte gefönt*

mcn fein mochte.

„^a freilich, Xonel", antwortete

bie Butter, oon freubigfter &ochfttm=

mung getragen, ,,ba« ©elb ift wohl '

brao. SBiffet Äinber— geh her, ©epple,

unb fefe' £idj ba auf bie 93anf unb

laß mir ba« 5üig,erfu|jeln fein! —
jefot lofet einmal ju. 2Öenn ber Sater

mit bem ©elb fommt, nachher faufen

wir ba« ^ochbrunnerhäufal , wo wir

geftem oben gewefen fiiife."

„UnbbenSaubenfobel auch baju?"

fragte ber größere Änabe.

„freilich ©eppte, auch ben Sauben^

fobel baju. Unb nachher fauf ich euch

ein fchöne« ©ewanbel, wie bie ©chlags

wirthbubeu ^abett unb nachher gehft

mir mit bem ©chlagwirthbuben in bie

©chuf, ©epple, unb lernft wa« unb

fommfi nachher gar auf©prugge unb

I

fannft ein Pfarrer werben. SCBirfl aber

fauber fein, wenn ®u in ber weisen

^ßfaib prebigen thuft unb nachher mußt

für ©eine ÜKutter fd)ön eine Weft
lefen

—

"

„Unb wenn ©u ftirbft, fo werbe

ich 3M<h einfprengen" (einfegnen), fagte

ber . Äleine.
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Sic ladjte über bett Einfall be«

ßinbe«, bod^ ba« war bod) ein Kämpfer
gewefen unb fte bradf) bie weiteren

Sdf)ilberungen oon ifjrem fünftigen

Pfarrer ab.

„fcerentgegen bu, $onel", fagte

fte aber ju bem Heinpen ßnäbletn

„©u toirfl nadj^er fd&ön baljeim biet-

ben, wirft ©ein' Söater unb SRutter

Raufen t;etfcn unb in jebn ^atjren

mögen wir (eid)t einen großen ipof

laufen, ben %\)<x[\<blöfferfjof , weifet,

wo ber grofee Äcttenfjunb ift."

$>er Äleine fd)miegte fein tföpfc

d)en an ben 23ufen ber SJtutter, ifjm

graute oor bem ßettenfjunb, ber tt)m

in Erinnerung mar, weil berfelb' oor

etlichen Sagen, al« er mit bem 93ater

am $ofe oorbeigefommen, fo fd&auber=

tyaft bö« gebellt fmt.

„ßtein'« ftärrle $u!" rief bie

SPhttter, „wenn S)u Sauer auf bem

Sfjatfcblöfferlwf bifi, wirft fdfjon frol)

fein, wenn $u einen fWarfen Äetten-

fiunb fp% 50er ^alfa^töffer^ofcr f>at

oiel Sad&en, ba fmb bie ©djelm'

(£)iebe) nit weit. — 3a, 93üble, aber

Ijatt' Pitt, bafe id? $ir ba« ^faible

fann einfnöpfeln ! $>u magfit bodj nit

ein Saterunfer lang SRul)' geben ben

ganjen Sag! SBart, wenn $)u nur

Sbalfdjtöfferbofbauer bift, wirft fd&on

gewetten (eingefpannt) werben. Sitte

Kammern ooll Jtorn unb alle Stall'

»od 5fÜt)' unb Ddtfen wirft ^aben,

Sammle audj! greilidf) gammle audb.

Unb $ienfttne$te wirft ^aben muffen

unb 9Wägbe, bafe e« nur fo ftaubt

im $>of. 9?aä)^er bift angefeben weit

unb breit, unb nad&fjer mufet ®ir ein

SCBeib heiraten
—

"

„Unb nad&ber friegft ®u Keine

Äinber", ergänzte ber Sepple mit

ernftfjaftem flopfneigen.

„Qa, unb $u lafe' lieber ba«

gingerfufceln fein!" mahnte bie Butter
ben ©röfeeren, „weifet, wa« ber Sater

fagen wirb, wenn er beimfommt unb
einen Sevelten (Sebfud&en) mitgebradjt

Imt? $en geb' id& allen bem Sonel,

wirb er fagen, ber Sepple §at el)

feinen ginger im SRaul."

$>a jog ber gütige feinen 3eige=

finget au« bem 9Jtunb, ballte bie

§anb unb fteefte fte raf<b in bie §o--

fentafd^e. ©ing aber nidfjt lang f)er,

fo fanb er ben ginger lieber jwt=

fdfjen ben Sippen
;
ganj non fetber unb

ofjne bafe e« ber Seppte gemerft fyatte,

war er btneingefommen, bafür bife ber

3funge jefct bie Säfme barüber jufam^

men, um ben Ungebeibigen ||| ftrafen

unb war überrafdjt, bafe ber gebiffene

ginger itjm jefot felber web *|at

$ie 3Jtaria Steinwenberin aber

bub nun an, «im genfter fnnau«ju=

guden. ©er Simon fonnte fd&on ba

fein ober fte follte if)tt für'« wenigfit

bort über bie ©rabenwtefe ^erangeben

ferjen. — 3m S<blagwirtb«b«u« untcn

tuirb er trietlei(f)t ein ^atb Stünbtein

abraften. $>a bat er febon red&t; er

gunnt fub fo fonft nie ein kröpfet.

2lber lang' bleibt er nid&t ft^en, ba«

weife id^, unb fo mbdf)t' er fd^on ba

fein. — Söenu man'« aber red^t be=

benft, fo fann er nodj nid^t leidet ba

fein. $5a« ©elb werben fte i^m ntdjt

gleidb bi« oor bie Xt)ür entgegenge--

tragen ^aben, felb' fann ftdj ®in«

rotten (benfen, beredmen); ba wirb

gewife aueb bei ber fcerrfdbaft (2tmt)

wa« ju tbun fein unb allerlei ©e=

fdbrift au«geftellt werben müffen, '«

ift fein' fleine Sadb'. Ober sulefct ^at

bie fiotterie gar ni$t einmal fo oiel

©elb beifammen, bafe fte'« auf einmal

aussen funnt. SBenn fia^ ber Simon
nur nid)t überböppelu (überoortbetlen)

läfet unb bafe wir Slfle« friegen, toa«

un« gebührt! — So ftmulirte ba«

Söeib, unb e« waren fdjon neue Sor^

gen ba, beoor nodb ba« ©elb fam.

— ©afe iljm untermeg« nur ntd^t«

Söfe« begegnet fein wirb! baä)te fte

weiter, e« gibt ollcrbanb fo ßeute auf

ber Strafeen, unb bafe (Siner in ber

Sotterie wa« gewonnen fyat, fommt

gleid^ auf. — 9Jein, '« ift ja ber

bettlid&te 3^ag. SBenn aud) ; ben $olj^

meiner boben fte aud^ beim ^eßtid^ten
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Sag in'« Jßaffcr geworfen unb fiaben

iljtn ba« (Selb weggenommen, mit

betn er tyätt' follen bie Jtncctjt au«=

jagten. SSor einem 3at)r wirb'« ge=

wefen fein, unb bie Seut' finb fmtt'

aud(j nid&t beffer, nrie bajumal unb

ba« ©eftnbet wirb aflerroeil metyr auf

ber ©trafcen.

^mmer tiefer badfjte fie fid) in

bie Slngft hinein. ®a rief ber ©epple,

ber auf ber 99anf (niete unb jum

genfler r)inau«lugte : „$er Sater gef)t

über bie ©rabenroiefen!"

„£)u madjft roieber ein' hoffen!"

rief bie SHutter, als wollte fte bie

Äunbe erft ni$t glauben.

„$a, unb aufrid&tig ©ott waljr,

er ger)t über bie ©rabenroiefen !"

®ie 9Jlarie fa§ e« nun felbft.

9Jlit großen, aber fef>r langfamen

©d£>ritten ftieg ber Simon über ben

weisen -JRoorgrunb, roo Ine unb ba

ein SBrett, ein ©teilt tag, um beii

ftufe barauf ju fefeen. ©einen ©toef

benüfete er al« Dritten gufe, auf roel--

d)em er ftet) bi«roeilen über einen

©umpf ober 2öaffergraben fdfjroaug.

— 3ft fo oiel roie gar fein 2öeg,

ba oon ber ©trafjen bis jum elen«

bigen ©teinroenber^äufel. fön ewige«

©lücf, bafj @in« oon biefem ©runb
einmal erlöft wirb. — Unb roie er

ju 33oben f<$aut, ber ©imon, unb in

bie @rben t)ineinladfjt ! Unb ntd)t ein*

mal bie pfeifen l)at er fyeut' im

SJtunb. $em ftef)t man'« leidfjt an,

bafs er ertra raa« fiat. ©taub'« gern,

ber ift feiner Sag mit Xaufenbem

no<$ nid&t otel umgefprungen. — ©o
roar roieber ba« SDenfen ber <ßäu«:

Ierin.

211« ber ©imon oon ber SBiefe

über bie fcotjfdfjranfe auf ben &au«;

anger fjereinftieg, bradf) er einen 3rt«"i

fteefen, ba& e« fragte, unb fdfjleuberte

ifjn bann oon ftdj. — Wie er fdron

übermütfng ift! badete SJtarie, nun,

roir brausen aueb, biefen alten $am
gar nid&t meljr.

„ftefct, Äinber, feib r)übfc^ rutjig,

jefet fommt ba« ©eib!" ftüfterte bie

üJtaria, ba fd&rien bie ffinber: „^efet

fommt ba« ©elb!" unb polterten ber

$t)üre ju. $)iefe ging fd&ärfer al«

geroöf)nltd(j auf unb nidfjt ganj of)ne

©efatjr für bie Äleinen. ®er ©imon
trat fjerein. ffiortlo« fd&ob er bie Hin*

ber t>on feinen Änten roeg, fabritt

bann fd^roerfällig über bie ©tube, jog

feinen panier au« unb roarf it)n auf

bie S3an{ f)in. $aoor erfd&raf bie

9Rarta etwa«. 6r fnng ben SRodf fonft

immer l)übf($ an ben 9tagel, roenn

er it)n au«jog, unb tjeute, roo in

bem ©act bie oolle )8rieftafcf)e ftaf,

fottte er'« fdfjon ganj befonber« tljun.

®er ©imon roirb bodj oon benen

deiner fein, bie Ieid^tftnnig werben,

fobalb fte ©etb fjaben! 5Rein, ba«

rric&t, ein ©eitel getrunfen bürft' er

t)aben — ba« mad&t nid^t«, jefet roirb

er ftd) roo^l roa« oergunnen bürfen.

$er ©imon, ben ^ut nod^ auf

bem ßopf, etroa« in'« ©efidfjt herein*

gefa^oben, ging in ber ©tube fo ^in

unb l>er, griff ein* um'« anberemal

auf bie Seiften hinauf, al« ob er roa«

fudfjte, fu^r ftdf) bann mit ben ^emb=

ärmeln über ba« rauhe uttb gerötete

©eftd^t, roobei er in feinem ©<$nur;

barte eine arge 2krroirrung anrichtete.

SCabei ftturrte er gegen bie 2öanb ge=

fe^rt ein paar ©Üben, bie nid&t ocr=

ftanben werben fonnten.

©ein SSJcib war nid^t weit oon

ber Ofenbanf geftanben unb Ijaüc ifm

fo oon ber ©eite angefe^en.

„9la", fagte fte enblicfi, „jefet

rucl' nur au«."

„ein^öfloermalebeite« ©lumpert!"

ftiefe ber 9Jlann wilb Ijeroor.

„— Slber, ©im, wa« —? wirft

bodfj nit!" ftotterte ba« 2öeib.

2)a wenbete er ftdf) gegen fte unb

fd^rie rtir in'« ©efta^t: „5)erfiun(en

unb berlogen ift'«!"

„SBftb leidet boc3t) nict)t fein",

^aua^te fte.

„Äeinen<ounb«--Äreujer l>aben wir!"

rief er, „nit eine Kummer ift ba,

nit eine, bie auf unferm ^öttmentifd^en

ftefcen fte^t. '« ift eine angefptelte
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©aoV ober '« ifl ein ^ettc« SeufelS*

g'ipiel, bafe bie Sümmern, bic Tu
Tir 00» bem Strogen baft auffdjmafcen

laffen, juft jufammpafet fyaben. 2lu§=

g'ladjt f;aben fie mtd), wie td), ber

9torr, beut' ^introtf uub '5 ©elb

Ijaben will. Unb gemeint b«b' icb,

bei ber ©urgel paefen müfet* idj ifm

auf ber ©teil' ben Sotteriefdjreiber,

bi$ er mir mein' ©acb' weift. 3um
©'ratfjen, bafe ftc mid) nit eingefpert

baben. 3$ fag' Tir, 21lte, eine Seftie

fannft werben, wenn Tu Tir juerft

einbilbeji, Tu r)ättefl bie ©äcfel oott

©elb unb ein einjig ©ort, ein SRau*

berwort, greift Tir hinein unb reifet

Ttr'3 weg. 60 ein Zauberwort ift

baS gemefen, wie ber ©Treiber ben

ftefeen aufbaut unb fagt : 2Öa8 wollte

bennSftr? fcabt'S ja nidjtS erraten

!

— Sump! fag' tdj ir)m tn'S ©e*

fiebt, weit %fyx meint'S, ein SlrbeitSs

menfdj funnt ftdj nit oerefentiren

(oertf)eibigen), fo wottf* tfjm'8 ak
laugnen. 3a, wie idj fag', ein

fl eines ®'fef)lt $at'S g'babt, bafe

fte mieb nit in bie ßeidjen (Slrceft)

fterfen."

Tie arme SWaria war blafe ge?

worben. ©ie fefcte ftcb jefet auf bie

Dfenbanf unb fagte fein 5öort. Tie

Äinber famen ju ibr unb fragten,

wo baS ©elb wäre. Tem kleinen

reinigte fic mit ifjrer ©djürje ba3

StäScben. Unb mit berfelben ©djürje

fnljr fie ftd) bann fetbft ju ©efidjte,

um anfdjeinenb ein äbnlid)eS ©efdjäft

ju oerriebten, in 3f^at)r^eit aber, um
in bie fieinwanb §u fcblucbjen.

„©0 wa« r)alt' idj> für ba8 größte

Unglficf", oerfefete ber ©imon unb

ging, bie fcänbe in ben §ofentaf<$en,

rafcb über bie ©tube.

„3f* e3 audf)", antwortete baä

SBeib, „unb oft genug fjat ber ©djlag;

wirtt) gefagt: Tie Sfonuty fennft

nur, wenn Tu einmal retdj gewefen

bift. Sefrt trifft'« uns felber. —
W Wk f<W ben Sljalfcbtöffer*

f)of gefauft gehabt", ladete fte mit

naffen Slugen.

„Ter ift Tir niebergebrannt unb

Tu barfft nit einmal Sranbfteuer

fammeln geben."

„Unb fottten wieber fortraefern

unb fortfflmmern in ber (Slenbigfeit."

6r blieb oor ibr fteben unb bie

ftäufte in ben Xafdben maebten jwei

grofee Stallten an ben Ruften : „©eifet,

bafe icb iefet ein fdjledjter Sttenfa)

werben funnt?"

©ie fal) ir)ri an.

„3dj trau' mir nimmer."

„©0 mufet f)dt ni$t benfen",

fagte fte.

„3Benn'S mir einmal fo jufefct,

Dafe, wenn 6in8 febon bettelarm ift,

man 00m Herrgott nodf) obenbrein jum
9iarren gebalten wirb — nad)f>er bin

id) 2Me3 im ©tanb."

„©0 undjrifilidj mödjt' idj mir

aud) wieber nidjt benfen", fagte baS

3öeib.

„3$ möd)t' aua) niebt!" rief er,

„aber wenn'« ©inen fo überfällt unb

ber SJlenfdj in ben ^nn geftür&t [%
mit bem idj fjeut' unten bei ber ßreu^

wanb sufammeufornmen bin —

"

©ie fprang oon ber Söanf auf,

bafe ba§ ©epple, weldbeS ibr in bem

©dwfe getjoeft war, orbentliä^ auf ben

Söobcn binabfollerte.

„3efu Gbrifti - ©imon !" freifd&te

fte, „wirf* boeb nichts angeftettt baben!"

„©(bon oor bem Sßofiroirt&SjjauS

5' Sanbecf §ab' icb ib" 'troffen. ©0
ein ©tabtberr, ber frdt> oor lauter

©utleben in ber ©tabt gar nimmer

ju belfen weife, bafe er für nichts im

©ebirg berumfteigt, weil er fein Sebtag

einmal möä^t' müb' unb bungrig werben.

3Jlit einem ^unberter bat er ben $oft-

meifter auSjablt
;

f)ab'& wo^l gefe^en,

bat nodj me^r fo Rapier gehabt in

feiner ©rieftafeben. Unb naebber, wie

id) fpäter bell oerjagt auf ber ©trafeen

ba^er gel)', jur tinfen &anb bie ©teilt;

wänb, jur reebten ba3 SBaffer, unb

fein 3J?enfc^ ift weit unb breit, al«

wie ber ©tabtberr, ber ein paar Süd)*

fenföufe oor mir ^infieigt, fo f>ab'

iä) mir benft: ©imon, weil'« Ijeut'
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fo fd&led&t auSgangen ift unb bafc bu

ttod^ »erlaßt worben bifi, bieweil beine

Glenbigfeit wteber neubtngS anhebt,

wag' einmal ein anber ©'fpiel."

„©tmon!" fdjrie baS ÜBetb, unb

all wie wenn fte tfm würgen wollte,

fu§r fte mit ben Ringern gegen feinen

fcalS: ,,9teb' mir nit weitet
!"

„©eijj aucf) nid&t« me$r", fagte er.

„Der lieb' fcerrgott wirb Did> be-

fd&üfct baben!"

„Stuf ben fwb' tdfj nit benft. —
Du bifi mir eingefafleu — bie Äin*

ber
—

", bie ©timme oerfd&tug'S Ujm.

„®e&"', fu&r er bann fpöttifö

fort, „grimm' Dtd& nit um ben ©tabt*

ijerrn, ber fteigt frifä unb gefunb

bem ©ngabin \\\, unb Du $aft \a fo

oiel eine« brauen 2Rann, ber läfet

SBeib unb Äinb fdfjon nod& eine iäu
lang fcungetleiben."

„Som fcungerleiben ift gar feine

Sieb'", fagte fie, „unb roenn mir unb

unfere ßinber in ^?lag unb Gümmer;

uufj fortleben müffen, fo ift baS frei*

lid) mof)l bös, btewettS Ruberen fo

gut ge&t, aber baß ©in« beSweg'

f^le^t werben müfct'
—

"

„©ei lieber fitH !" ful)r er fte au,

„wir ftnb einmal für bie EJtttlifal auf

ber 5Belt, unb ba f)ilft fein Sieben.

Du bift audb fo bumm! fcättefi ba«

©elb, baS Du M gcfunben, lieber

im 6a cf behalten, anftatt bem ßaifer

etnjufpieten, ber el) genug fjat, war'

mir ber heutige %a% oerfpart blie=

ben unb bie 2lergernufj. DaS ^ätteft

Dir benfeu mögen, f)ätteft ein Tüpfel

2?et|toub in Deinem bicfen flopf."

„$reilid&!" entgegnete fte gereijt,

„ju tobt gern \yx\i mit 'S glaubt, wie

i<§ Dir com ©tütf t)ab' erjät)lt. Unb

jefct f>ätt' id& bie ©d&ulb! — @ef)t'S

weg, üjr ©ejüajt!" bamit fd^ob fte

bie beiben ßinber, bie ftdj an fte ge^

bräitgt fjatten, unmirfdj oon ftdj.

„©uretweg fmt man ttict)td ©ut'S unb

fein ©tünbel 9tuf)' auf ber Söelt, unb

lefetlid) gebt'S aud^ 3ßr (Sinem bie

©d&ulb feiner Sag, wenn'S eu<§ nit

fo geljt, wie'S euä) tf)ät taugen. —

ffia^r iftS: wer einmal Jjeiratet, ber

begebt Ttebenmal eine Starrheit unb

neunmal eine Dummheit, unb gar

eine ©traf ©otte« iffs, wenn SBettet--

leut' jufammenfietraten."

©o ging'S $u, unb eS war ein

rea;t:3 ©lenb ju biefer ©tunbe in

bem fonfi fo friebli<$en ©teinwenber;

fjaufe. Der 3Rann größte, baS Söeib

fd&mollte, bie flinber fd&ludfoten. Der

©epple aber, ber fU$ gar nidjt beru*

fytgen wollte, weil er baS Sööfe, fo

üt'S &auS eingeteilt war, fd&on afjnte

— er befam oon ber HRutter enblidj

bod) eine 8ime gefd&enft, bie if)m ben

3Runb fiopfen follte. Der £onel $o<fte

in einem SBinfel, iüct)tä am Seibe,

als baS weifee föembdjen, baS ifjm

jur fititx beS Xage« anget^an wor*

ben war. — Da« erwartete ©lü<f

aber liefe fidt) fein entfd^ulbigen, tS

fei bei dürften unb ©rafen gelaben,

e$ fönne nidjt fommeu, fd^idfe aber,

ba bie alte 9lrmut() benn einmal ab--

gcbanft fei, eine neue in'S §au«. —
»n ber aufeeren ©eite ber ©tuben*

tpr war ein iafteu na<$ ber Älinfe,

ein unfia^ereS Drücfen an berfelben,

bis enblid^ bie £f)ür ein f lein wenig

aufging, bann aber wieber langfam

yd lejogen würbe. Dem kleinen fam
baö fo unljeimlid^ r>or, bafe er tro^

2lllem oon feinem 9Öinfel jur 3Rutter

fapofe. 2lber brausen war feine SRube

unb au ber ^öljernen X^ürflinfe

fnarrte unb äd^jte eS leife, bis es

bem Simon 511 toU würbe. @r trat

jomig jur X^ür, rife fte auf — ba

foHerte ein alter 33etlelmann, ber ftdf)

an ber Älinfe geftüfet ^aben mod)te,

ü6er bie ©d&welle |erein 511 güfeen

beS ^oljerS.

Diefem wäre ber JBettler fe§r ge*

legen gefommen, um an u)m feine

53ut^ auSlaffen ju fönnen; aber oor

2Wem mufete ber Sitte oon ber 6rbe

aufgehoben werben. %f)at wofjl felbft

baS SWöglia^fte, ber brefttyafte 9Jlann,

um wieber auf bie Seine ju fommen,

aber ber ftarfe 5lrm beS ©imon war
bo$ auc§ nöt^ig. Unb als ber §ol$er
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fal), wie if)tt ber STftc mit feinem

abgeje^rten, floppelbärtigen ©efidjte,

mit feinen müben unb trüben Slugen

fo traurig unb banfbar anblicfte, ba

verging iljm alle 2Bilbl)eit.

„SSte närrifd), bafe tfjr ba Vereins

gefallen feib?" fagte er.

$er Sitte blicfte ifjn an unb ant*

roortete nidjts.

©tanb audj fd)on bie SJtarie ba

unb fragte: „5BaS wollt 3för benu?

3ft <£ud) lefc geworben, gelt?"

<£r richtete fein mübeS Shtge aud)

auf fte; mit halbgeöffnetem 9Jhtiibe

unb oorgebeugtem Raupte ftanb er

ba unb fagte nodj immer fein Söort.

„«Wein ©Ott, %\)T feib ja IjeU

nit bei ©u<$ felber !" rief ba« ©eib.

$a tafiete ber alte «Wann jitternb

nad) iljrem 9trm, um fi$ ju ftü&en,

unb mit ber aubern föanb fufyr er

gegen ben 3Runb unb machte bie ©efte

bes Offen*

Sefct blicfte bie SJtorie iljren SRann

an unb er fte. 9ton mußten fte, ber

©rei« §atte junger.

®er ©imon f)ie& ifw auf bie Ofeiu

banf nieberfefeen, aber ber Sllte f)örte

bie ©inlabung mc§t, er roanfte roieber

jur $l)ür fjinauS unb uor berfelben

auf ber SBanbbanf legte er mityeooü

fein Sünbel ab unb fefcte fid) mit

ftilfe feines ©todeS baneben f)tn.

2Beld)' eine 3Rüf>fal, ber fetbft ba«

Slbraften fo fauer wirb!

S)aS fleine Sonele auf bem Sinn,

baS fidj feft an fie fdjmiegte, eilte

bie SWaria ©teinwenberin in bie SJUldj-

fammer unb brachte eine ooQe Stein

Wliiä) heraus, oon ber fie nid)t ein=

mal bie 9taf)mfd)id)te roeggeblafen

Imtte, wie fte fonft ftets tfjat, wenn

fie ben ^fjren bie ©otteSgabe auf-

ttfdjte. ier ©imon naljm aus ber

Sifdjlabe ben Saib 93rot, fdjnitt ein

©tüd baoon ab unb baS Keffer ging

tiefer, als fonft.

Unb als bie Wlaxia an ber %f)üx

ftanb, an ifjrer ©eite ber neugierige

6epple, ber an feiner Söirtte nagte

unb babei, Imlb in $ur$t, fmlb in

TOleib, ben alten 2Rann befdjaute;

an ifjrem Slrm baS fleine Ijerjige

J?näblein in meinem Sinnen, mit apfek

rotten Söangen unb feinen paar flaren

9lugenfternen — ein engelhaft fjolbeS

ßinbeSföpftein, ftdj an ben 3Wutter=

bufen fcf>miegenb, unb wie fte, bic

SJtoria, in ifjrer bratten ©eftalt, mit

jierlidj geflochtenem 33lonbl>aar, ba=

ftanb unb mit einem Slttgeftdjte ooll

3Jltlbe unb 2öoI)lwoIIen bie Ma>
fRüffel reifte, ba blicfte ber ©imon
nur fo f)tn. — Unb als ber alte

taubflnmme, aUoerlaffene 9Hann oor*

gebeugten ßeibeS mit jitternber S9c=

gier nadj ber ©Rüffel langte, wäfjrenb

bie blaffen Sippen jucftcn unb aus

ben ftieren 9lugen ber junger glofete,

ba blicfte ber ©imon nur fo $in.

Unb wäfjrenb ber ©reis braufjen

3Jlilcb unb SBrot oerfdjlaug unb 2Jiaria

in bie ©tube jurücfgefefyrt mar, fefcte

ftcb ber ^oljer auf einen ®reifufi,

fjielt bie (Slbogen auf feine naeften

finiee geftüfct unb faf» ju feinen ©djuf)--

fpifcen §inab.

„©ef}' ^er ein wenig, 9Jcaria",

fagte er nac^ einer 2öeile, o^ne auf=

jublicfen.

©ie ging ganj leife ju ifmt, neigte

i^r §aupt nieber ju bem feinen unb

fagte: ,,3Biffft mir maS, ©imon?"
^fjre ©timme mar roeia^ unb innig.

„9J{aria", oerfe^te er unb jog mit

beiben täuben, aber läffig bie 9Hemen

feiner öunbfcbu^e fefter. - „SRuftt nit

böS fein beffertroeg, bafe« i$ fo bin

geroefen. Wln^t mir bie 9teb' mt-

jeu>n, fo fd)lecbt, wie id^'S gefagt,

|ab' icb'S nit oermeint."

„©el)', fei nit närtifa^", to.tr bie

sMUlvOlli

;
,©ar oerfünbigen futtnt man fic^

mit folc^ gottlofem 3eug", fu^r er

fort. „Senn man'S nimmt, möd^t'

toiffen, toaS unS fe^It? ©inb gefunb,

mögen uttferc ©ad^' oerbienen, ^abett

unfer $adj unb gacb, ^aUen brao

Sttfamm' unb ^aben feine ^einbfa^aft^

lidjfeitcn l;erum. IRaa^^er — ajlaria —
fcfjau 3)ir einmal bie jroei SSuben ba
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an. ftrtfdfj tüte'S ßeben. — 3Benn

man'« nimmt unb roenn man ben

alten &afd)er anfdwut ba braufcen,

fo fann man wof)l lagen, mir ftnb

nidlt arm, mir ftnb reiche Seut'!"

darauf antwortete ba« 2öetb:

„©erab* mie ®u'S jefct gefagt f)aft,

fo tyab' id> benft, roie idj bem armen

SRmin ba« föeinbl OTildt) f>ab' gereift.

$)er ift alt unb franf unb fjat leid)t

feinen 9Jienfdf)en auf ber ffielt, ju

bem er funnt feine B^M* »ernten.

Unb fein Anliegen, ba« fann er nit

fageu, unb roollt' ihn roer tröften, fo

fann er'-? nit boren. §atb Mino ift

er and) fd&on. — 3) er ift arm unb

bo$ weife man'« nit, ob er audj un=

glüdflidfj ift. Bwifd(jen 2trmutf) unb

Unglücf liegt ein tiefer ©raben, &ab'

icf) oft gehört. Unb anbertfietl«, wenn
man bebenft, bafj mir reid) ftnb, ba=

mit allein mär' idj nodj lang' nit

aufrieben. 3m §erjen brin muß einem

leidjt fein — unb ba« ift mir jefct

roieber. S#au' midj an, mein Simon

!

©elt, $u oerjetltft mir ba« grob'

2Bort, ba« id) ooref) f>ab' baf)erge=

föttot, too td(j felber nit bran glaubt

I)ab. ©elf Simon, '« tfjut $>ir nit

me^r wel)?"

6r neigte mit bem flopfe tief

Ijinab, 50g bie Striemen ganj über-

mäßig feft jufammen unb fai) ftarr

ju SBoben. — Sie brauet e« iuft

ni$t |tt wtffcn, bafj feine 2lugen

na§ ftnb.

^efet ging roieber bie Xl)ür auf,

ganj leife, aber roeit, unb herein

flaute ber alte öettelmanu unb ber

fwtte ein ganj anbete« ©eftdit, al«

ba« erftemal. @« mar itidjt fo fdfjmal

unb blaß, e« lächelte unb bie Slugen

waren triel lebhafter unb oon ber

grauenben §aarlotfe frei, bie if>m

früher fo wirr niebergefjangen. (Sr

war geftärft. Unb al« er falj, bafj

bie e&eleute auf i&n (jinfc&auten,

tappte er mit bem ginger feiner red&*

ten $anb auf bie linfe Seite feiner

23ruft unb jeigte barauf fjafrig mit

bemfelben ginger na$ oben.

„©efegne @uoV« ©ort!" rief ifjm

bie ÜJtaria ju, gleidjmofjl fte fdjon

bie Ueberjeugung gewonnen fwtte, bafj

er taubftumm war.

$)er Simon fprang auf, rafd&er,

al« man e« fonft tf)Ut, will man ein

gut 2öerf oerrid&ten, fdfnütt no# ein

Stücf 33rot ab unb reifte e« bem 2Üten.

tiefer banfte bur# alleriet ©c*

berben, bann trippelte er auf feine

öanf jurüdf, lub ba« SBünbel auf

ben sJtücfen, faßte ben Stocf unb man:

belte baoon. 2Mig frifdj unb munter

falj er au«, ber ©efattigte, aber ber

Sdfjüffel, bie auf ber ©anf ftefjen

geblieben, mar e« niä)t anjufe^en,

wa« freute in ityr gewefen fein modjte.

9iur Äettetil;unbe fegen fonft bie ©$u>
fein fo blanf unb rein.

®er Simon r)atte bem Sitten eine

Söeile nad&geblidt; bann fefcic er fid^

wieber auf ben Dreifuß, aber mit

ber SJUene be« 53elwgen«. 2>ann tfmt

er einen $ftff unb fagte: „®ef>t tjer, ,

93uben, wir wollen ©in'« (wpfen mit

einanb! — Unb $u, Butter, wenn

£>u wa« jum ©ffen tyx% fo bring'«

herein, fonft frieg' tdf) Sd&aben im
SRagen."

Ski war fte bie gefdfjäfttgfte ^att^=

trau unb ba« glücffeligfle Söeib. Unb
ber Simon, al« er am Xifd&e ftanb

unb Srot in bie Suppe fcfinitt,

warfeite mit bem Raupte unb„murs

melte: „$)u oerbangette Sad^M
unb mär' idj ^eut* balb oerrärft wor*

ben. ©ine Sd^anb für bie 2öelt, bafe

ber Settelmann muß reid(j mad^en!"
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Jl«0 ber Binberftobe.

9£n6 bem 3talienifdjen beS ffinilio JIriigo. £eutfdj tion Julius Sdmnj.

I.

8r fc^Iug an jenem Sag bie genfter auf,

Unb grüßte banlbarfrob ber Blumen Tüfte,

Unb fab mit Tanf jtim Hjurblau hinauf,

Unb fproc^ : ©ie lieblieb fäufelt ibr, o Süfte!

fcabrt wobl! rief er ben Sdjroalben ju mit

©cbafle,

ftabrt wobl unb frgneöott eudj ©aub'rer ade!

Seim ©orte (Soft burdjrann mit füfiein Curaus

Tic Öljrfurdjf ihn unb mit geheimem Beben

3ebooah! Stopfer! Sater! rief er aus,

fceil «Ilen, bie auf biefer drbc leben,

Sergangcnbcit unb 3ufunft ju Dereinen,

HM er ein UnuergänglieheS erfdjeinen.

Unb 31t ftcb felbft fprad) er: «mbroffdje fiuft

©iü mir beS £>er$enS tieffte Pforten fprengen !

SertaufenbfaebteS ©lüef ber URcnfdjenbruft,

Ström
1

aus btdj in begeifterten befangen.

Ctin JHnb, ein Äinb, ein ünäbfein ift erfebienen,

ftrifd), fräftig unb mit gottgefüfiten ÜRienen.

Gr fam, er fam ber Änabe jart unb fein.

VII? ein SReffiaS in baS [title #äuSeben

3og ber erfebnte ftreubenbringer ein.

3m weisen £embcben unb im bunten ÄräuScben,

Slit Stiefereien linfs unb redjtS gejieret,

öiegt er in feinem ©ieglein einquartieret.

Sebon bab
1

oerfnnfen in fein fromm
1

©eßebt

Od) jeben füpen £ttttmel*rratrm geträumt;

9iun glaub
1

ich an bie Gugel unb baS t'icbt,

TaS ihre Stint mit ©lorien umfäumt.

3br Südjer, lebet roobl ; in biefer Srunbc

ab 1

id> bie ©clt erfannt im tiefften ©runbe.

95aS fein fiebit, fein ©eifer euch entbüfft,

erfdifoffcn liegt cS frei oor meinem »liefe;

Tie Jhräne, bie im 5lug' beS ÄinbeS fc^roittt,

3(1 bn* ©cbeimnifi unferer ©efd)icfe:

Öebt roobl, ihr 3roeifcl, ihr geträumten Schmer-

Jen,

3dj fd)au unb füfjr unb fegne ©oft im flerjen.

II.

«Run wirft Tu gebabef,

9Wein berjige* Sinb,

Ter Tichter liebt nur

©aS lieblieb; unb linb
;

TaS fOfc ©unber

erfülle bie Suft,

©ie tfefjrcngtfäufel

Unb blumiger Tuft.

GS fei in ©ebanfen

ein ftratr, ihm geroeiht,

Tod) feufd) unb gefällig,

Tod) fdjön unb (eid)t:

TaS Scbicffal 31t lefen

Hub gliieflich ju fein

Genüget fein Äup

Unb fein ^erj uns aUein.

©enn Tomen bobnlaeheub

Ter Söbel uns fiitbt,

Scfebiijj
1

uns fein fleineS

Unfdjulbig ©efiebt,

Unb wenn in ber ©elt uuS

ein 5i rou i nod) umlaubt,

60 febmütf
1

er fein blonbeS,

Sein fonnigeS #aupt.

Unb bu, ob bu Scbicffal,

Cb Sufunft bieb nennft,

TaS allem feine 8rreubeu

Unb Ibränen Tu fennft,

0 blirf
1

iljn mit heiteren

klugen nur au,

Sergolb
1

ihm roie grübrotb

Tie bunfele Sahn.

Unb ift ihm beS ©eniu«

Stempel oerlicb'n

Uub muft mit bem Branbntal

TeS TidjterS er jicb'n,

Tann fcfjrc noch einmal

Tie 3eit beS ©cfangS,

Unfterblidjeu, jarten

Unb fräftigen ftlangS.

Tod) befTer, roeit beffer,

©enn einftmol fein SJooS,

ein friebliebeS #äuSd)cit

Ter SRube im Schofe;

Sou Schwalben umniftet

3u Sdnife unb ©ehr

£üng'S jniifcbeu bem Gimmel

Unb 3roiferjen bem Stcer.

Digitized by Google



431

Stamm mein Änabe,

Stamm fo bleich?

ttol blicfct ©ein Huge

©o blau unb fo toctcfj,

©a« nie ein ©chlcicr

©eS 3roeifel6 umfing,

Stet* nadj beft ^immeld

«jurenem King?

8lid' nicht fo fcbmacbtenb,

Hieb Knabe mein,

3n jenen Salbacbin

©ottc* hinein,

©cnf* nicht in » 3enfcit«

Bon mir ]ii flieh'n,

Sta nur bie lobten

hinüber $ieh'n.

Schau' nicr>t in ben täufchenben

Spiegel hinein,

Sing', plaub're, mein Änabe,

©u fingft jn fo fein!

fluch idj, o mein Änabe,

Sluch ich, ftelj' her,

erhebe mein ttug'

3u ben ©Olfen nicht mehr.

glieht, ©Olfen, geh, auf

Tu ajurcne& IMtht,

3d; fchau nur allein

3n Sein feböne« ©eftchf i

©eitbem ich ©idj roiege

Sin biefer ©ruft,

©teigt roieber ju mir

Varobicftfche £uft.

©ein jnrte« ©eftd)t

3Rit bein golbenen £>aar —
<£« gibt feine befferc

Sibcl fiirroaljr,

©'rauf nicbcrjulegcn,

Stann 3orn un« burchbebt,

©ie #anb, bie bereit» fieb

3ur Kache ergebt.

©ein jartc6 ©efidjt

9Wit bem 9?ä*chen barin,

Geformt wie ein SMflrtlein

@'rab wie ber 3a»min,

III.

Wit jenen roflgen

Stanglcin flein,

SMe bie 3)titnofe

So jart unb fein.

Sknn auf bem Schote

©er SRutter ©u
3n feiigem Schlummer

©ein 9lug' fchliejscft ja,

Unb rcenn im Jraumc

©u fchüttelft ben Äopf

ffiie ein 9lltcr, ber träumt

Som 9?ad)tmü|jenfnopf;

©enn übereinanber

©ie Hertndjen gebeeft,

©ie feinen §änb<hcn

©reit auögeftretft,

8u$ ©einem Sertchen

©u fchaueft nad) mir,

fll« ftünb' ohne tappe

©in Wönch cor ©ir:

©nnn tauchet empor

©ie (Erinnerung fo gern,

©ann fänticif ich unb fuc&e

3n bömmernber $ern*

Unb fuch' ben Verbannten

Unb finb' ihn julefej,

©cn Änabcn, ben 3üngling,

©en SPatcr anje^t.
»

3d) finb' ihn: befchäftigt

3m ©eift auf bem Öanb,

Steht er an ben frbtoarjen

©(biefer gebannt,*)

3dj feh mit ber Sehruefter

3ur Se*pcr ihn geh'n

Unb in ber lafcfye

Vrotfilgelchcn brcb'n,

vi ititn 1 1 )u beten

©en Kofenfranj

;

3dj fah ihn uerfläret

Von Veifall gonj,

«I* oor ben Seinen

4r jog an ba« 2icbt

©ein erfte», ben ©locfen

Abgelerntes ©ebiebt.

*) ttn bie Schreib- unb Kecbenlafel.
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3dj fcb>ör' es ben üRenfdjen

Unb fdjroör' eS ju ©ott
r

Dafe bantbar id) fegne

Den $afc unb ben ©pott,

Die jemals im fieben

Den *)$fab mir umranft,

9Bie einem ölten

greunbc man banft.

5Rein Knabe Doli llnfdmlb,

Du ©ortereatur,

S&adjr auf unb bclaufcbc

Da» #erj ber 9iatur,

SBaajf auf ju reiner

ftreuben ©enufi,

Dem #er3en entftröme

Dein Ueberflufe.

3n bie ©djule geljen

3um Sialb mir f>inau*:

»on »Blumen unb blättern

Unb SBogengebrauS,

Stuf £öb,en unb Siefen

£allt mieber bort

Sie in ben Gimmel

hinauf mein 5Bort.

3roei reifte ^oeten,

60 ftolj alS fdjlidjt,

Segelten «ßebanten

Unb Pfaffen mir nid)t.

3um Jeufcl fafjre

Die fteudjelei,

9Bir glauben unb lieben

«nein unb frei.

IV.

3ur fcbenbftunbe, roenn bie ®locfen fdjweigen,

Singt bem ©emütf)e, baS nad) Wu^* begehrt,

Der grieben unb bie ßiebe itjren Steigen.

*Dtüb' ift ber *Wanu com Sagwerf (jeimgefeljrt,

De« ffieibeS 9Tug' Don fcudjtem ©lanj um-

fdjWommen,

«in golb'ne* Äird)lcin ift ber traute £erb.

3nbeji bie flamme lidjterlolj entglommen,

"Bädift unb berabfintt, fömpfenb mit ber

Seile

De* anoubcSlicbt'S, baS ftill berbeigefommen

:

3nbe& ber fdjiuarje Äatcr an ber Sexwelle

©el;eimnijwoll in tiefem Iraume rul;t,

»IS rüeT er niemals mehr \>on biefer ©teile:

Steig', wie ein Saudjer in bie SftecrcSflutl),

3d) in baS Serj, baS mir ein ©Ott gegeben,

Wein atbmenb Äinb, eSfdjläftfo fanft unb gut,

3eigt mir ben ©eg, ben ^erlenfdmfc 311 beben.

V.

«dj läge nidjt bie 9üme längft im ©rabe,

Söenn fie nod), bie juerft geliebt id) fjabe,

Sieb wie eor 3eiten unter uns bewegte,

©aS niiifitc baS ein ©liicf fein, menn idj legte

*uS $erj ibr biefe junge ÖiebeSgabe.

SBaS märe baS ein 3ube(n unb groblorfen,

sin Silberbaar unb Deine blonben Öocfen,

Dein #aar üon ©olb 311 fdjau'n mit ibr im

Sunbe

!

«Sie müfrt' mein Änabc läcbcln fror) erfebrorfen,

ßebf unrre Urgroßmutter noch, jur ©tunbe.

©ei ftiH, mein Äinb, roenn id) im Hrm bidj wiege,

Unb lerne feft mir in baS «uge fdjauen,

Denn ein ©ebeimnil will id) Dir üertraueu

:

3br #ügel feljnet pdj nadj Deiner ®iege,

Äomm, laff uns geh'n unb feljen roo fie liege.

#ier ift baS ©rab ber ©ütigen bereitet,

Die liebeooa unb fdjweigcnb mid) begleitet,

3og idj im ©ein 311 fernen ßänberftrecfen

Wit frifdjciu SJMnbc, ber bie 3ugenb leitet,

©olblanb unb ^crlcnfuften 311 entberfen.

3m Ocean, in roeiter, weiter gerne

«uf meiner 5Bcltfal;rt arg oerfdjlunguen Salinen

ßiefi mebr als ©olb unb perlen Dia) baS

Rainen

Des eignen SerjenS jene #eil'ge abneu,

«Wein Äinb, gleidj einem fdjönen Öutuaftt«

ftertie.
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€>ie legte fld) in'* bunfle C^rob banieber,

Unb nimmer au0 ber folten erbe roiebcr

©irb fte empor an'« ßicfjt bc* Sage» ftetflcn

:

(Sin neu@ef$led)t liefl hier imftaul ftdj nieber,

$a# einft ir>r üempel mar, nun unfer eigen.

T>od) mein Dbot ftarb auf bem falten ^füfjle

9li$t ganj, unb ifjre heiligften ©cfüble,

Sie mürben nicfjt im ©arg mit eingefdjloffen

:

Sie ftnb ein ©ebaji, ber, über bafl ©eroüblc

T*er ©ett b»n flu', ouf »"* fi* ouSgegoffen.

3cb, erbte ib,u für 3>i(fj, mein füfier Snobe,

I^ein $erj mit biefer felt'nen flimmeUgabe

3u cngelrridjer Scr)önl»cit )U erjiefjen.

3u jener ©djonljeit, bie nod> aut bem (Srabe

Un* anfjoudit in ©efang unb «Welobien.

3d> roerb' an f oefie unb ©ebroinbfuebt fterben

:

3kfing' (aud) T»u, mein fünftiger SHfwpfobe

©eifetbann, roiefiieberafd) oft gebt in Scherben!)

©rofcmütterlein unb mieb, in Giner Obe

Unb ©ott roirb mir nudj gnäbig fein im $obc.

P t e le%t e (Sabe.

„3n ber Heranba", eine bicbterifdje Wndjlefe öon Hnafiafiu* ©rün. (©rote'faV

$erlag6banb(ung, Berlin). 95efprod)en Don 'S. 9. Syrier.

3» bem oorltegenben SBüdftfein tx-

galten roir eine ©abe, roie fte nid£>t

iebe 2Keffe bringt. $a3 SBermä^tnife

eines grofjen 3Jianne$, ber rein roie

ein ßirjtftrafyl fein ganjeg Seben tyin-

burdj ber 3Hitroett oor 2lugen geftan;

ben. SBie fdr)mcrjtidt) empftnbeu roir,

bafj e« ein $Bermäd&tni| ift. @3 roar

ni$t baju beftimmt. 6a>n im Stpril,

an feinem 70. ©eburtstage, foHte bal

Söu<j) erfdfjeinen. 2leufeere Umftänbe

fjaben bie 53eröffentlid)UKg fnnauSge*

fdjoben unb ber $ob twt injroifdfjen

ben $idjter felbft un« ptöfelicfj, uner?

wartet entriffen! (Sr fottte baS S9üa>

teilt nid&t mefjr erleben, foHte ntdr>t

mefjr fefjen, welken dinbruef e« f)er?

oorbringt! —
%<f) (jatre ba8 unfdjäfcbare ©lücf,

üjm pcrfönltdt) näfjer ju fielen unb

id) fann nidjt umf)tn, bei feinen ©e-

bieten feiner ^erfou &u gebenfen.

2uer3perg backte von feinen S)ia>

tungen fo befd&eiben, bafe i<fi nid)t

feiten überrafrfyt roar über feine Steufees

ruitgen. ^df) fragte ttjn roieberfyolt : ob

er beim feine jerftreut in ben 3our*

Hillen erftt^ienenen ©ebid&te nidt)t in

einer ©cfammtauSgabe erfd&eineu laffen

werbe, ober aber fte bei einer neuereu

ÄuSgabe feiner ©ebiajte nidr)t einju:

reiben gebenfe ? ^cbeSmat erroiberte er

:

1

er roiffe benn boc^ nirJr)t, ob er baran

beuten fotte. SSiete, ba<f)te er, roaren

„tif.mcartui" 6. fleft.

bodt) f^on oerattet; unb fte einju^

reiben in bie „©ebidjte" fd^ien i^m

ein Unrecht gegen bie Hbne^mer ber

früheren 2tu$gaben ! — 2öie angenehm

roar idj ba^er überrafd^t oon einem

Söriefe oom 5. SJlärj 1875, in bem
er mir fdr)reibt, bafj er boa^ nun ben

©ebanfen oentilire eine SRad^tefe oon

©ebia^ten jufammenjuftellen, ja, in bem
er fogar mir einen fleinen 2lntf)eil an

biefem @ntfd)tufj freunblia? jufc^reibt.

©cf)on in einem ©riefe oom 13. ge*

bruar 1875 ^atte er mid^ mit roar?

men ©orten erfreut, mit benen er

mein 28udj : „$ie beutfd^e $>id>tung im
19. 3a^r|unbert (ßeipjig 1875)" be--

urteilte, unb ben 5. SKärj überrafd^te

er midi nun mit ber 3Ritt|eUung, ba§

ba$ Suc^ für i^n eine praftifd&e S3es

beutung geroounen habe. ,V1) ^atte

gefagt „feine ©ebic^te oeratten nid&t",

unb baö oeraulafete i^n, aßen bi&

Mengen Sebenfen entgegen, bie ©ebid&te,

bie in ber Sammlung nidr)t enthalten

futb, bod) jufammeujuftelleu, um fte

mir gelegentlid^ mitjut^eilen, mit ber

2lufforberung, fie einer rücff)aIt$lofen

Ärttif ju unterjieJien. 3Birflidr) erhielt

id^ im 6ommer 1875 ba$ gauje 3Ka=

nufeript unb es begann ein lebhafter

Söriefroecfjfel barüber, roobei idb meine

Aufgabe barin fa^, midf) roieber^olt

für bie SPeröffentIidt)ung auSjufprerien

unb alle SJebenfen bagegeu ju beftegen.

28
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$>ie ©ammtung ift in bet $fmt ein

3Öerf oon größter 93ebeutung; fie be=

gleitet bie (Sntwicflung ber ©efefuefe

DefterreidjS com Safyre 1842 bis in

unfere Xage mit warmen föerjfdjlägen

eines reifen ©eifteS unb ift fdjon oon

biefer ©eite aus betrautet, ein $enf--

mal r»on bleibenbem SJÖcrtt). ©ie jeigt

uns jugleid) im 3ufammenf)ange baS

93erf)ältnife beS Staatsmannes unb

£icf)terS jum öffentlid&en Seben, wie

wir bieS aud& aus ber Reihenfolge

feiner eptfdjen unb aus feinen bisher

befannten lnrif<$en 2)icfctungen erfenneu

tonnten, ©in i^rrtfium Dic Sftmaljme,

bafe bie Sammlung nur foldje ©ebidjte

enthalte, bie fd)on in 3eitfdjriften unD

aimana^en erfd&ienen waren. $ieS

überall ju beftimmen plt wol)l fäwer.

2luerSperg würbe fo nielfadj oon Unter*

nef)mern oon 3*itfTriften, ^afjrbüdjern

u. f. f. um Seiträge angefpro<$en,

benen er immer ju entfpredjjen bemüfyt

war, bafj eS fdjwer ift, mit Seftimmt*

fjeit oon jebem ®ebid)te ju fagen : ob

unb wo es einmal gebrueft war. %ä)

fragte il)rt barüber felbft unb erhielt

beu 1.3lpril 1876 jur Antwort: „Sie
6ie ganj ridjtig uermutljen, ift ein
großer $ljeil ber in biefer ©amm*
lung jufammengeftellten ©ebid&te n o d)

un gebrueft. 3$ nenne beifptelS*

weife bieälte reu Sieb e S l i e b e r,

einige @o nette, bie 5ortfefeung

ber 5Salf)alla = Ridjtgenoffen,
ben R a djj f l a n g n a dfj bem
6 $ fl 6 c n f e ft e, fämmtlid&e
©prüc^e, bann bie Rebe, „$ur
frönen SB i r t f) i n" , U n t) e i m=
lidje ©afte, (Sine Safjrefc
feier (ber ^ßolen), £)er (grjfjer*

§og ReidfjSoerwefer u. f. w.

3d) fann bie ßific nid^t oollftänbig

geben, ba ftdfj baS georbnete $nf)altS:

oerjeidjnife mit bem üJlanufcripte in

Berlin befinbet."

$a baS ©anje nun gebrueft oor

uns liegt, feljen wir leidjt, bafc eS

unter aüen Sßublicationen beS SMdfjterS

eine Ijeroorragenbe ©teile einnimmt.

$)ie ©ebid)te reiben ifjrer (£ntftef)ungS*

jeit nad& oom 3a§re 1842 bis 1876,

bis ju feinem 70. ßebenSja^re unb wir

muffen geftefyen, bafj an tfmen oom
erften bis jum legten nidfjt eine ©pur
oon 2lbnaf)me ber taft wahrzunehmen

ift. @S fönnen feine lefeten ©ebidfjte

neben feine ^ugenbgebidjte gebellt

werben unb wenn ein Unterfdjteb wa^r=

^nehmen ift, fo liegt er nur barin,

bafe ber 2luSbrucf in ben fpäteren ©e^

bieten bie früheren an Klarheit über=

trifft, wenn audj gewiffe gärten, bie

Das JoerjtanoniH manchmal eriajweren

unb beren er fidt) wof)l bewufet war,

ihm immer eigentümlich geblieben finb.

3Sor^errf^enb gehören bie ©es

bidjte nicht in baS ©ebiet ber Sprit.

$>eS SMdjterS Singe ift meift auf baS

9Jtenfd(jenleben mit feinem SBohl unb

5öel;e gerietet. 3»terefyante bebeutenbe

©ituationen lialt er feft. £>abei fielen

iljm nun bie grofeen ©aben ju ©ebote

fowo^l plaftifd^er ©eftaltung, als aud^

fpanneuben Vortrages, ed^t epifd^er

Äunft. Oft ift feine $idfjtung oott

glänjenber ©ebanfen unb ergebt ftd^

mit r^etorif^em ©djmung, an ©d^ifler'S

©ebanfenbid^tung erinnernb. 3un>rilen

aber gibt er fid^ auf baS anmutf)igfte

rein bic^terif^em ©piele t)in unb läfet

bann immer bie reinfte poetifdje

3öirfung jurüd. 2öir wollen nur@in=

jelneS |eroorljeben, um baS ©efagte

ju iHuftriren. ©d)on barauS werben

wir erfeljen, mit melier ©abe oon

bleibenbem 2Bertl) unfer ©^riftent^um

burd) biefeS SBüdjlein befd^enft ift.

3« einem @cbtd£)t als Vorwort

I

fagt ber 2)idf)ter, bejeid^nenb genug für

feine freie unb unerfcf)ütterlidfj lwff=

nungSfreubige 9latur: „2)er id^ einft

fpajieren ging, rafte nun in grünen

ßauben ; in bem wed&felootten Ring

blieb mir (SineS bodr) : mein ©lauben

!

©lauben an bie ©onnenfraft, bie im

3Renfdfjengeifte lobert ; ©lauben an ben

Senj in $aft, ber fein Red^t beS

freien fobert ; ©lauben an baS Sßatcr=

lanb, an baS grofje, beutfdje (Sine,

ob auc^ ein geriffneS Sanb ^eute noo^

manä) 2lug' beweine/' Slber alles
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(£nbliaje oergefjt, felbft ba$ $erj altert,

bic ftreunbe be8 SDid&ter« aus feiner

3ugenbjeit ftnb balnn. <5r füf)lt ft<$

einfam. „£>orjj, fiel) ba," fityrt er

fort, „ein Sodenfwupt naf)t ju laufdjen

meinen 6aiten; |reunblidf), wie id)

fautn geglaubt, roinft e3 Seifall gar

ju Seiten, pfjlt ba$ Äinb ber neuen

3eit fjeute nodj, roie roir gefunden?

Älingt ber Sitten ßuft unb ßeib tönenb

fort bura^S &erj ber jungen?
— SMefeS S3ilb, nod& t)alt id)'S feft

mit ben frif$en färben allen, roenn

bie mübe 28imper läfet brüber tr)ren

«orlwng fallen/' Dbroof)t biefeS ©e=

bidjt itid)t fein lefcteS in, tonnen mir

e$ bod) feinen Sd)roanengefang nennen,

beffen ©ajlufj un$ jefct boppelt ergreift.

(£$ fpridjt übrigen« ganj fein fteg»

troffenbeS SBefen au$. Üßenn feine

ftbeale ft# au<$ nid&t unmittelbar oer;

roirfliäjten, roenn audf) mand&e polittfd&e

33eftrebung, an ber er beteiligt mar,

fdjeiterte, fo füllte er bodj, bafj fein

Söort fcerjen geroann unb fal) ftaj

burefc bie road&fenbe 3uftimmung oon

allen Seiten getragen, gleic&fam oon

©ieg ju ©ieg! $a$ gab if)m ben

„©lauben an bie ©onnenfraft, bie im

9)}enf$engeifie tobert ; ©tauben an ben

2enj in §aft, ber fein Sterbt beS freien

fobert". — ©r rroffte nia^t fo feljr

$auer feiner @ebi$te, aber juoer=

fiajtlid) feiner ©ebanfen. ©ie fcerjen,

bie ba8 freie Söort gemann, roaren

if)tn SBürgfdjaft für ben enblid)en ©ieg.

— Eingeleitet wirb bie erfte 2lbttyetlung

ber ©ammlung (Sieb unb Seben) burdj

ein rounberbar jarte« ©ebtd&t : Säute^
ruug.

$>afe roir glüdflidj roaren, fagt ber

$>idjter f)ier, roiffen roir erft roenn roir e8

ni$t mei)i ftnb. (SineS 9Jienfd)en ganjen
• SBertf) ju fennen, müfet U)r ifjn begraben.

9Öa§ un8 lieb in, roirbunSburd&biefterne

nod) fd&merjlidj lieber. $tefe ©ebanfen

fajliefct nun bie pra<$tooHe ©tropfe:

„¥Uicf nieber, wo oon iljrem ©ruf»

»Tie gfriebbofln'igel roogenb ft^toeden,

Tc« bunfeln Strome* grüne ©eilen,

®er fo öiel ßiebe« Reiben mu$! —

Sie foulen «Kofel weg unb %tl)lt, —
Unb wie ein eajruan beim SBeQenfo^ein,

3m $rüberflug ajjnt beine Seele:

flier bab' in) einft ben &lügel rein!"

3$ übergebe bie Iner fta) anrei*

Ijenben föfHicfjen perlen ber Sorif

2luer3perg§ unb tjebe barauS nur ®ine

fjeroor: SBeifee SRofe, ©. 32, bie

ftd) geroife be§ größten SBeifall« er;

freuen roirb. $!ie nad^fte 2lbtr)eilung

(„Seit^Iänge'O begleitet, roie gefagt,

bie 3eitgeff|ia^te oom 3af>re 1842

bi« 1873.

3)ieÄ ftnb nun allerbingS 3^^=

flänge oon roa^aft^iftorifäjemSöert^

nad^ allen ©eiten I)in ^ette Sinter

roerfenb. «Hufelanb unter WlotauS ; bie

felbfü in ber SBerbannung uneinigen

^olen; Subroig oon 33aiern, ber mit

feiner Walhalla ein beut) die? National'

roert fRaffen roollte unb unfern Ä a i f e r

3ofepf), unfern Slnbr. ^oferunb
ebenfo ßut^er aufjune^men ju fleim

benfenb roar; baS gefned^tete 2)eutfa^=

lanb oon 1847 — alle biefe @rinne=

rungen erfä^einen ^ier in bebeutenben

3ügen bargefteüt. Slber oon roat>rf>aft

entjüdenber ©f|ön^eit ftnb bie cor

2lu§brucJ) ber JReoolution entftanbenen

politif<$en 2)iä^tungen Vorboten.©.
60—68, roo et mit ea^t bia^terifa^er

Äunft bad S3ilb unfere« guten ÄaiferS

^erbiuanb oor un« entfielen lä&t. @r

preift i^n „bem'S faft gelang, burä)

3Wilbe ju oerföfmeu".

„9Bcil olle ®irriicf)reit ju orm für beinen

^rang ju Reifen,

4<erlieb,en beinern Äönig«orm ^eilfröfte milbe

ßlfen;

Cin offner Äcla) warb beine ^onb, brein

güt'ge $een gießen

2^ie ©eUen öolb«, bie bann oom Wanb

oerfnjiPenbrifd) überfliegen."

2lber umfonft. Sei aller ©üte beS

Äaifer« oerfällt ba« $ei# unb baä

5?olf ift unglü<flid&.

„ßeg* auf fein $oupt bie ÄönigSfmnb, fjfil'

fräftig nod) ;ur Stunbe,

Senf an fein {»erj bein laufajenb O^r, ba

poo^t bir folerje ftunbe

:

28*
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„3* fntrf«' im florn ob beine« «ei*« un-

rü&mlirtem Verfallen, .

Da« ragen tonnte fjodj unb ftarf, ber Ötolj

unb Brei« oon allen !"

„0 fönnt' an $ürftenmilbe nort ein SSölfer-

^erj gefunben,

©enefen märe frton bein Bolf unb längft

uernarbt bie ffiunben,

Seit bu ben *&nenü)ron beftiegft in liebli-

rtem Odette

:

Die ©nabe rertt«, Berjeiljen lint» an frtöner

$erjen«feite.

Drum frtaare, $err, um beinen tljron, in

beiner gürftenf)alle
(

3n frtöner ©liebrung beine« BoU* Vertreter

«Qe, «ae

!

Dann we$t im »olbadjin ob bir ein ©ilufeln

unb ein Btabnen,

«1« ftcir bie b/ilge ßinbe fner, wo einft getagt

bie «bnen."

8lu* bet Stelle all ber „3eitflänge"

la$t un« au$ ber tjerrlid)e „fteftgrufe

jum ©djüfcentag in Söien 1868" Ott«

gegen, ber rootjt nodj oielen Saufenben

lebhaft in ber@rinnerung lebt, roenigfienS

bie Söirfung, bie er ljerrjorgebracfet.

5Bte un8 bamat« bie Söorte ergriffen

:

6ie bot ben fteftfrtmiKi angeü)an, bieJtranje

grüner Steifer,

Berjüngt Dom fienjljaurt neuer ßeit, bie alte

@tabt ber Staifer

!

Bon t^rer Btauerfrone roefi'n bie Blumen

unb bie Bfinber,

Den fieib umfliegt in ftnltenprartt bn« reirtfte

ber ©ewönber.

8ie frtwtngt ba« alte «anner bort in matel-

lofer Steinzeit.

Da« alte ©djwarjrotbgolb ift nort ber $>ort

ber Bolfe«einbeit." —
2ttü betn ^errlidjen, f)tnreifeenben

©Stufe

!

SDton t^at Unreal, roenn man
Suertperg beutfd) : öfterreidjifd&e @e;

ftnnung abfpra$ unb \ty\ „preufeifdjer"

^enbenjen beffJ&ulbigte. 6r erfannte

bie ©enbung be8 beutfdjen (Elementes

in Defterrei^ ganj genau unb nmfete

roof>l, bafe in if)r eine SebenSfrage

ber 9Ronardjie enthalten ift. $er

$eutfdje fjat ben Nationen biete?

Steide« ben SDHrtelftanb gegeben, ber

iljnen fef)lt, unb if>nen 33ilbung unb

©cftttung gebraut. $urd) if)n ftnb

ftc ein ©anjeS. Äein treuerer öfrcr=

rei<$ifd)er Untertan als ber fceutfdje

in Siemen, Ungarn ober ©iebenbür;

gen, fo lange er ein 2>eutfdjer ift;

rote er ftd) entnationatiftrt , roirb er

jum fd^Ummfien ©egner ber ©taatS;

eüu)eit, roie alle Sßrofetuten bie ®r=

treme lieben. (SS ift fein Sufall,

fonbern eine Sßotljroenbigfeit unb eine

SBoljltljat für Defterreidys »ölfer, bafe

an tyrer ©ptfce ein beutfäeS §errfd)er=

IjauS ftetjt. Obne ungerecht gegen an=

bcre Nationalitäten ju fein, foH eS

beutfc&e Sitbung fdjüfeen unb pflegen,

jutn 9Bot)le 2111er. 3m Haren <5r=

fennen biefer Aufgabe liegt ba« ©rofee,

baS bie SBelt an ffaifer ^ofeplj be-

rounbert. $5aS l)at SluerSperg roof)l

erfannt. 2öie fd^on in ben ©pajier=

gängen, roie8 er aud) fpäter immer

roieber auf Äaifer 3ofep^ jurüd
4

. ©o

nod) 1871 beim ©rtflparjerfeft. 2)a8

fdjöne ©ebiajt fte^t in ber „«eranba"

©. 93. ®r für)rt ba ben ©ebanfen

burS, bafe and) in ©riUparjer jofep|i=

nifdjer ©eift fortlebte. @r fei geboren

furj nad) 3ofepf)'3 Xobe:

„Äaum im ftürftenl)au* gebrochen mar ba«

«•erj bem £ab«burgfobnt,

Der ein Bürger war im Burpur, ber ein

BJeifer mit ber ftrone,

Deue« ?>erj, b a « für f e i n C e ft r e i rt,

für bie Bienfrtbeit aurt gefrtlagen,

Da« in firt fo t>iel ber Siebe, bo« aurt bittern

fieib'« getragen.

$eine @ t e r b e n « \) a u rt e roebten faft

nort auf bein ©ieglein nieber,

3n bein ©rtlummerlieb , o Bfeifter, «angen

nort feie ^rauerlieber."

6r erinnert an ben Moment, ba

©rittparjer SRabefeft) jurief : in beinern

Sager ift Oeftcrreid)! $a fällt u)m

ber feitbem eingetretene „Dualismus"

ein unb er fugt mit tiefem ©$merj:

,,3ene« ©natforn warb vertreten, jene ©tupfen

längft oerfrtüttet,

Gin jerbrortner 3ouberfpiegel
liegt ber Heimat Bilb jerrüttet.
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«tiü bciüon, o fHO! wenn Siebe ^eiTre fttfte

geljt ju feiern,

>Biü tfd) jiemen, $ruuerbilber jit Dewangen

tief mit Sdjleiern !" -
$)arau$ roirb man roof)l erfennen,

bufj bec £)id)ter als Oefterreid)er füllte.

2Bic ec bie Stufgabe ber $)eutf$en

auffaßte, bie unter anbern Sßationali:

täten leben, feigen roir in bem ©ebidjte

an bie beutfcben ©tubenten in $rag

(1873) ©. 97. @r maf)itt fte, baS

@rbe ber Kultur ju magren. ©8 fei

iiu et §ut anoertraut, aber mdit nur

für ©inen SolfSftamm befümmt

:

„Deutfcb fein Reifet: offene ftreunbeS;

arme für alle 2Jtenfd#eit auSgefpannt

;

im §erjen bo$ bie eroig roarme, bie

einzige Siebe: äßatertanb!"

9tocf) gar 9Jtond)e8 roäre Ijeroorjulje:

benauSben^eitfläHgeu. ^gebenfe nur

nodj be8 Prolog« ju einer Slfabemie

für baS ©djtfler^enfmal (1869), ©.

89. $ort ffi]£>rt er aus, roie ©duller

einft als glüdjtling feine Heimat oer=

laffen, oon dürften « Ungunft bebroty,

unb roie er julefet in ber dürften;
gruft ju 2öeimar fein ©rab gefun=

ben! ©o fei in Oejtarödfj au<$ einft

fein ©eift, roie ein Verbannter, auf oer-

^üÖtem Sßfab geirrt, bem jefct ein S)enf-

mal oor aOem 33olf erftefft in 2öien!

®ie nädjfte Slbt^eilung enthalt ©o=

nette, unter beneu befonberS Ijeroorju*

heben bie ergretfenben, bie an ßenau ge=

rietet ftnb, alle f#on an ben bereits

SBa^nftnnigen. — 9iod) roäre 2Rand)eS

ju fagen über bie ©prüfte ©. 149 bis I

158, über bie S)iä)tungen auS Ärain

©. 169—184, aber bie ^alme ge*

bü§rt ben rein btd&terifd&en, meiftepi*

fdjen 5Di$tungen, bie ben od) Infi beS

SBudjeS bilben, oon @. 191 bis 307.

SBoran fte^t ber tytxlity 9iomanjen=

cgctuS auf ^Jrinj ©ugen, audj ein

©tücf öfterreidn'fdjer @efd)t#te unb

eine roaljre Sereidjerung unfereS l)ci=

mtidieu Sftomanjenfd&afeeS. @in ähn-

licher (SgcluS ergreifenber ßeitbilber

jur ©efd)ia)te Defterreich'S ift ber

Tambour r»on Ulm ©. 221 — 238.

3lber roenn man auf atteS (Sinjelne

eingeben wollte, roie oiel gäbe eS noch

^eroorju^eben aus ben „Silbern unb

©eftolten" ©. 241—307! $ier hv
fonberS tritt glänjenb &en>or bie

gjlafrif unb ßebenbigfeit ber ©eflatten,

bie roir in SluerSperg's ©ebichten finben,

j. SB. in ben prächtigen Silbern ©nei*

fenau in Arfurt, ober in Äabinetfrüclen

roie: Duerfad, roo er einen Bettelmönch

fGilbert, ber ftch auf einen SDleilen^

ftein fefct unb ftch oom ©chroeife bie

blanfe ©lafce rein roifc^t, um in

Träumereien juoerjtnfen.— SBunberbar

burchgefüljrt ift baS 33tlbchen „ßtn

SiebeSbote", ©.291. (Sin HJtäbd&en

beiztet, ihr ©eliebter fei als HJläbchen

oerfleibet ju ü)r gefommeu. ©ie bittet

ben iUöiidj
, ba§ er ihm fage, er

möchte baS nicht mef)t tfjun unb bafj

es u)m baS 9lmgtein jurüefgebe, baS

fie oon ifjm erhalten. 5Der 3Rön$
überbringt bie Sotfc^aft unb ber @e=

liebte erfennt barin bie £ift beS3Räb=

d^ettS, bie iljm auf biefe SBeife ben

^EÖeg jeigt, ju il;r ju fommen. Gr ht-

folgt ben löinf unb bie Siebenben

ftnb glüctlia). $)er W6n$ in feiner

3eHe blicft SlbenbS hinaus ju ben

©temen unb roie 5RofenfLimmer fpielt

ein &ä$eln ifjm um'S @efu$t:

„bleibt nur in bem 3Baf)n, i^r guten Äinber,

l^ap id> ni(^t* errietb,, ein »lob* unb Blinber !"

6rt>ebenb unb |öa^fi anjiefjenb ift

„©in ^ic^terl/auS^ (SS ma&nt

biefe ^)id^tung rooljl au ©dritter, ob:

rooljl eS eigentlich me&r ben dichter

überhaupt barfteQt. @r fajrieb mir

barüber ben 24. Dctober 1875: „3n
„@in $i<$ter$au8" ift roirflic^

©Ritter unb beffen ©eburtS^auS in

3Jlarbad) gemeint; aber eS ift au$
auf bie fpätereu 33ot)uftätten Söejug

genommen. 93ei ber 3ufamTnen faffun9
örtlid) fo oerfc^iebeiter fiebenSmomente

in ben 9taf)meu einer bestimmten So*

calität roürbe bie auSbrüctlic&ere $in=

roeifung auf ©filier ni$t jutreffenb,

oielme^r beirrenb fein; i<$ 30g eS

ba^er oor, Ueberfd&rift unb iert me^r

allgemein )U halten, ein Tidjterfd^icf:

fal als folc^eS, nia)t aber baS einer
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bestimmten bidjterifdjen ^erfönlidjfeit

ju fchtlbern". 3<h benfe, bafc bicfc

2tbfid>t beS dichter* ooflfommen ge=

rechtfertigt ift.

Sber ich rnufc nun fdfjliefjen.

(Sin Beriet über ein fo retd^t)al=

tige« S8ü<hlein fann nicht 2HIe8 be=

fpredt)en, ioa8 befpred^enStoert^ ift!

5lur auf (Sin ©ebtd&t null ich noch fnn=

weifen, ba3 ben ©chlufj bilbet: „@in
93 aum"!— ©dt)ön menfchlich, ^o<^ über

allen Parteien flehenb, nimmt ^ier

ber S)id^ter 2lbfchieb oon un«. — ©r
betrautet einen frönen blüt)enben

Äaftanien^aum im Suileriengarten.

$ie ©belleute fagen oon it)m : er blütje

fo fchön, weil boJ Slut oon (SbeHeuten,
|

bie für ben Äönig gefallen, ^ier ge*

ffoffen tfl; bie 33loufenmänner fagen:

hier finb bie SBolfämänner gefallen

für unfer Stecht; baoon blü|t ber

Saum.

„Sie warnen jebe «ber bei «aume« über-

doO

©etrfinft mit iljrem £aber, mit iljrem 3nrift

unb @roQ !

$odj <5r, o milbe* fcaufdjcn! ec läjit iljr

jürnenb SßeO'

3m »Blöttcrrronj »erraufdjen
,

Dertueb/n im

9}[iitb>nfd>nee.

Skrraufcfje unb bermc^e fo unfer ßeib unb

Streit!

©en Blüt&enfrAtij nur fefje bnöon bie ttnfeljeit.

Mon einem urrgeffeneti Pid^ter.

4 in ßiterotur- unb ßeben&bilb au 8 uerßnnßenen tafle n.

9$on ®r. »nton «djleRar.

IL

darauf, bafe flalchberg« poetifche«

Talent oor allem in ber bramatifajen

©eftaltung nmrjelte, iiabe ich fcfjon in

bem erften 2luffa&e über biefe bebeu*

tenbe btdjterifdje Äraft Steiermark

aufmerffam gemalt. 6« ift befannt,

bafj bie fa^önften (Sr^ugniffe ber bra=

matifchen ßiteratur 2)eutf<hlanb8 in

ba« lefcte drittel beS a<htjet)nten ^ahr*

IjunbertS fallen, alle biefer (Srjeugniffe

überhaupt, roetd&e irgenb einen bebeu*

tenben ©influfc auf ba« Stteraturlebeu

ber ftolge ausgeübt, in bie sroeite

Hälfte be« genannten ^a^r^unbert«.

^icjer rechne idt) oor 21llem SeffingS

muftergiltige 3)teifterfchöpfungen: „üttin-

na oon Marnheim", „©milia ©alotti",

„Nathan ber 2Beife"; ©oet^eä ebetfie

Dramen, inSbefonbere „Sphigema"
unb „Saffo", unb ©filier« „$>on

(SarloS", foioie bie bemfelben folgen*!

ben Sdt)aufpiele be§ getiebteften aller

beutfdjen S>id»ter. 2)er „@öfc oon

Serlidjingen" be« 2lltmeifter3 ©oett>c

hatte aber auch jugleich eine Un$af)l

oon9ttiterf<haufpielen $u ftotge gehabt;

mit ben Romanen oon 6piefc, 93ulpiu3,

(Sramer u. 21. erfdfjienen oon biefen

SBerfaffero 9tirterftü<!e ber oerf(hieben*

ften 2lrt, unb ber ©efd&macf be$ $u-
blifumS begann fi<h ganj biefer „Sftit*

terliteratur" jujUToenben. $>a« %tya--

terpublifum fannte nad^ bem 6r-

f<heinen be5 „®W nid^td geffelnbere«,

<x\i bie ^arftellung fü^ner ibenteuer

unb ©d&icffate feiner ritterlia^en 2l()=

nen auf ber 8ül)ne unb biefe eigen*

t^ümlidie ©efe^maefgri^tung &atte ft<^

lange %t\i erhalten.

@3 ift begreiflich, bafe unter folgen

Umftänben ein toirflidt) begabte« Talent

boppelt Elufmerffamfeit erregen mufete,

welches, obgleich fe™* bramatifche

Dichtung in bem erfchienenen ©rfiling«*

werfe eigentlich bat)in jielte, au3 bem

Seben ber oaterlänbifchen S?or=

fahren mirfliche Vorgänge poetifch ju

gehalten unb auf bie 93üf)ne ju brin-

gen, in ber 3eit bodt) auch toeit jurücf*

griff unb bem momentanen ßeitge-
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fdjmadfe, ofjne unfinnige Vorgänge

unb S8egeb€itf;citeii ju erbidjten, ooEU

fommen 9ted&nung trug. $aju l)at

man aiut ben bamaligen 3uftan*) &er

©cljaufpielbid&tung in Defterreidf) felbft

ju erroägen unb ju bebenfen, bafe ge=

rabc SDramatifer unter ben tyeroor;

ragenbften ®iä)tern ber 3ftonard&ic,

(idj nenne etroa $eni*, aflaftaUer,

Slumauer), febr feiten anzutreffen

waren, roie man ja bie poettfdfje Äiutft=

gattung beS $>rama'S in ÜBien, bem
©entralpunft beS öfierreid&ifd&en ßite=

raturlebenS überhaupt faft gan§ »er-

ua^taffigte, latente ber älteren {Jett,

roie 2lorent)off unb felbft Sollin aber

in ©dfjers unb (Srnft iljrer ©tüdfe

nichts ^effelnbcS mel)r barboten.

@S roar im Safjre 1786, als in

®raj fc><*3 ©<$aufpiel flaldjbergS : „$g:
neS ©räfin oon <gabsburg"
erfd&ien. 5Der SHdfjter, bamatS erft

21 3afjre alt, entfaltete mbiefer3ugenb-

arbeit, — f)atte er bod) fajon im 19. £e*

benSja^re ben $lan baju entworfen, —
eine überrafdjenbe bramatifdfje $raft.

®er ©toff ju bem ©tüdfe, baS fpäter

unter bem Xitel: „3öülfing oon
©tubenberg" umgearbeit erfdfjien,

roar ber &eimatSgefdjid&te entlehnt,

f)iftorifdje g-orfajungen, bie föon ber

Jüngling fo gern betrieb, als fpäter

ber ernfte, gereifte SKann, roaren ge=

fdfn'dft mit roenig pfwntafrifdfjer 3U *

gäbe oermengt, benfifet unb fo bem
$)id&ter ein farbenretdfjeS bramattfajcS

©emälbe gelungen.

$ie$ erfte ©tücf $aldf)bergS fd&on

fam auf bie 33ülme nnb gefiel auS=

ne^menb roof)l. 3Ran roar über baS

fidfj in einem SanbSmanne funbge6enbe

Talent fiberrafd&t unb faf) ber ©nt*

roicflung beSfelben mit ©pannung ent*

gegen. 3>iefe (Sntwicflung follte audf)

nid)t lange auf fid) roarten lajfen. —
Äaum jmei 3af)re fpäter erfd)ienen

„$)ieTempet Herren", einebrama;

tifdje Arbeit, in ber uns beS $>id&terS

Talent fajon geflärt unb gereift ent^

gegentritt. S)iefeS in $amDen 0Cl

fajriebene bramatifdje ©ebid&t (eS ift

überhaupt baS erfte bramatifd&e ©c=

btd)t oon Sebeutung, meld&eS in ber

©teiermarf entftanben ift) tmt ftdfj fein

geringeres SSorbilb genommen, als ben

großen ©d&öpfer beS „9iatt)an" fclbft,

o^ne bafj natürlich bamit gefagt fein

fott, ßald&berg f)abe biefen gerabeju

naa>f)meu motten; bie 3eidfmung ber

©cenerie ieboaj, einzelne 3üge in ben

oorgefüfjrten (Sfjarafteren unb bie

©ruppirung beS ©anjen roeifen barauf

fjin, bafj ber ©teiermärfer ein wü>
biger 9ia$folger feines Vorgängers

geworben. Sine 3"^^^«»9Q&ß utöge

bie $abel beS ©tudfeS ftarlegen,

meldfje um fo rurjer fein fann, als

audf) t>ier ber ftreng fyiftorifdfje SBoben

nirgenbS oerlaffen ift. 35er ©rofj-

meifter beS DrbenS ber Tempelherrn,

^afob oon «Ololai, unb fein Skrfjälfc

ni^ ju Philipp bem ©dfjönen, ber be^

fauntlid^ ben ritterttdjen Templer ben

flammen beS ©(JjeiterfmufeuS über*

antroortete, bilbet bie eigentliche ge=

fdt>td^ttidt>e ©runblage biefeS brama=

tifa^en »ilbeS. Wlolai ftöfet 3ttteS

jurädf, roaS it)n ben ©afcungen feines

DrbenS abroenbig mad>en roiU, felbft

bie Siebe ber Todjter beS Königs

Slanca oermag eS mä}t, feine ©tanb^

Imftigfeit jum 3Q3anfen ju bringen.

3)en ©egenfa^ ju ben beiben ebten

G^arafteren 3JlolaiS unb SlancaS bilbet

ber djarafterlofe Äanjter SBil^elm oon

9logaret; um jeben ^JreiS roiU biefer

bie Templer iuS SBerberben ftürjen —
ber S3errätfjer 9ioffo 2)ei, ein auSge^

ftofeener Tempelritter, ber um fa^nöben

©eroinn feine früheren ©efä^rteu unb

^reunbe ins llnglüd ftiirjt unb

bie bufjlerifdje SKat^ilbe, 3RogaretS

To^ter, beS ÄönigS ©eliebte, roetd^e

i^r Sluge beffenungeadfjtet aud^ auf

Wlolai geworfen unb ba er alle ifjre

nur atlsubeutlidjen 9lnträge jurüdfroeift,

grimmen $af$ unb Job bem ©egen--

ftanbe ifjreS Verlangens gefa^rooren

l)at. 35ie in ben brei genannten $er=

fönen oerförperten böfen ©eroalteu

oereinigen ft(§ jum ©turje beS ©rofe--

ImeifterS unb feiner eblen ©a;aar.
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2Mcri wirb in ben Äerfer geworfen,

feine große Seele weift bie Rettung

aus bemfelben, welche it)m noch Bianca

ju Tfjcil werben laffen will, ebel unb

ftotj luxüd. TOatt)ilbc t)at unterbeffen

21de» baran gefefet, Den Äönig jur

Unterzeichnung beS auf ©d)einbefd)uk

bigungeu unb auf baS falfdje 3eug;

niß 5iogaret§ erlaffenen TobeSurtheileS

ju oeranlaffen
;
lange fdjroanft ^ßljitipp,

enblidj unterliegt bcr gute ©eniuS in

ihm unb SJtolai enbet auf betn Sdf)eiter=

Raufen, in beffen stammen ÜHatlnlbe

aus bem ^enfter hohnlädtjelub unb

fdjabenfrof) blicft. Bianca aber, w-
fähig aÜ' baS ©räßliche ju überleben,

tobtet fi<h felbft, man finbet fte

burdjboljrt öon jenem ©djroert,

2Rit bem ifjr 9KoIoi einft auf ber 3ag,b

bo& fieben rettete, unb bat er iijr.

9ta$ tfjrem SBunfcb, — jum Sngebenfrn

(Riefte.

„$ie Tempelherren" waren eS inS;

befonbere, welche ÄalchbergS Hainen

weit außerhalb feinem SBaterlanbe be=

tannt matten unb auch $)eutfchlanbs

Aufmerffamfeit auf baS gewaltig an*

gelegte Talent lenften.

$effenungeachtet oerliefe ber ftich*

ter nicht ben eigentlichen Soben, in

bem alle feine ^robufte wurjelten,

ben f)eimif$en öoben beS SJaterlanbcS

nämlich. Schon baS nächfte Stücf,

welches er »erfaßte, gibt 3cu9n^ W :

oon. „T)ie ©rafen oon (Silli,

@ine Gegebenheit ber SBorjeit" benennt

er ben erften 1790 erfdjienenen Thetl

eines in jwei Abteilungen geglieber^

ten S)ramaS, welches uns jmei §aupt:

figuren, beS einft fo glänjenbcn eblen

©efchlechteS unb it)re Sc|icffale oor*

füt)rt, bie in ber Tf>at f0 unenblich

oiel ju einer bramntifer) bewegten

fcanblung barbieten. S)ie zweite 2lb=

tbetlung ber „©rafen oon ßilli" er*

fdt^ien brei 3ahre fpäter als bie erfte

unb befd)loß mit bem Tobe beS legten

jener ftoljen Gblen bie bramatifirte

©efchichte ber ßiHier ©rafen. Söiei

in ben früheren Dramen, fo maebt

fidt) aud) yitx bie treffliche (Slwrafter--

3eid)nung ber ©eftalten oortheilrjaft

bemerfbar, befonberS Das erfte Stücf:

„g-riebrich, ©raf oon difli", ift ein

dufter in biefer 8ejiet)ung. Dfyne

bie r)iftorifd)e Treue ju oerlefcen, weiß

ber dichter ben ©ang ber bramatifdjen

fcanblung feffelnb ju gehalten unb

im bunten 2Bedt)fel ber 6cenen ben

©ruubton boeb immer burchflingen ju

laffen. Anfänglich ^atte Äalcbberg

mit bem (Srfcheinen biefeS erften Teiles
ber „©cafen non Gilli" gar nicht be=

abftchtigt, ein Schaufpiel ju fdjaffen

unb baljer auch bie (gintfjeifung in

11 Abfchmtte getroffen, wie fie ftdj

in ber erften Ausgabe finbet. Aber

bie Begabung, welcbe in il)m fdjlum*

merte, tyatte beinahe unbewußt ein

mirfücheS bramatifcheS ©emälbe ge=

fa) äffen, baS ben Siefer unb ben &örer

ju feffeln weiß. $)er ^ntjalt beS

©anjen ift, wie erwähnt, hiftorifd), in^

wieweit er allenfalls oou ber ©e^

fliehte abweist, möge berjenige, wek
eher mit berfelben oertrauter ift, aus

einer (urjen Inhaltsangabe entnehmen,

bie jugleich für ben, welchen mehr

bie poetifche Seite beS OdhaufpieleS

interefftrt, als eine gebrängte 3u
f
am;

menftellung ber wichtigften Vorgänge

bienen fann.

^riebrich iftber Sohn föermannS II.,

©rafen oon ©Uli, eines fetjr h^rrfch-

füchtigen, ehrgeizigen SKanneS, ber auf

ben SHuhm unb ©lanj feines ©e^

fchlechteS unb nur auf biefen aflüber;

all bebacht ift. @in SiebeSoerhältniß,

baS griebrich mit 58eroni(a oon S)effe*

ni^, einem Räbchen auS bem niebereu

AbelSftanbe, fchon lange fortführt, hat

baher feine Ausfiel, oou bem Sater

gebilligt in werben unb ba eS jiem=

lieh gewiß ift, baß ^ermann nie feine

Einwilligung ju einer ^erbinbung ge-

ben werbe, fo heiraten ^riebridt) unb

3?eronifa heimlich unb leben $ufammen

auf bem Schlöffe ©urffelb, bod) nicht

fo oerborgen als fyriebricr) glaubt,

beffen ^tino, ber Stüter 00"

Helfenberg, 3UleS auSgefunbfchaftet hat.

^nbeffen werben große jjfefitlichfeiten
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auf ber Burg ßilli ju ©f)ren bcr 3ln=

toefen^cit oon ^ermann« Sodjter, bcr

Äönigin Barbara oon Ungarn abge--

galten. Barbara, eine trofc if)re«

tyotyen Sftange« oertoorfene niebrige 91a;

tur, bie ber 2)id)ter eigentlid) noa)

glimpflicher befjanbett, als fic bie ©e^

fd)idjte barfteHt, erfährt r-on ber $er=

mitylung ftriebrid)« unb iljr Haft trifft

oor 2lttetn SBerontfa; aud) ^ermann

toütfyet unb »erlangt bie Trennung

biefer 6f)e. Jriebrid) rairb in ben

Äerfer geworfen. Unterbejfen fudjt

SSeronifa oerfleibet oon ©urffetb ju

entfliegen, wirb aber oon ^fobft oon

Helfenberg erreicht unb im (Sinoer=

ftänbnife tnit Barbara auf bem ©d>loffe

Dfternufe gefangen gehalten. ©in

greunb Jriebrid)«, ^afob oon ©bltng,

befreit jebo$, inbem er ba« 93or=

gelten Hermanns unb Barbara'« gegen

§riebrie$ befreunbeten Gittern be«;

fetben mitteilt, biefen im Vereine

mit ben Gittern au« bem Werfer.

3ltte eilen nun nad) Dftertoifc. ©ben

roiU $obft oon Helfenberg bie Bero^

nifa anringen, einen Sedier mit ©ift

}U leeren ober fidj u)m ju ergeben.

3ur regten $eit ift griebrid) einge*

troffen. SCud^ Hermann trifft auf

bem ©d)loffe ein, bie Wadjridjt oon

bem Stöbe feine« jroeiten ©obne«
fiubtoig f)at i^n milb unb gefügig

gemalt, er oerjeifjt 2llle« unb Bater,

©ofm unb ©djtoiegertodjter finb oer=

föl)nt. Stber bie toütfjenbe Barbara

erfdjeint oerfdjletert unb unerfamtt

in ber Berfammlung unb gerabe wafy
bem Hermann ftriebrtdj unb SBcronifa

gefegnet unb mit ben SBorten : „«Die«

mein Söunfdj — mein ©egen!" ge=

enbet, tritt bie rudjlofe Königin Ijer=

oor unb ftöfct Beronifa einen $old)

in bie Bruft mit bem 2lu«rnfe : „Unb
bie« bie 3)titgift einer ©cbioägerin!"

„Barbara oon Gitti", ruft fie bann

au« „rettete bie (Sfyre iljre« ©tamme«"
unb geht baoon, toätyrenb e« ÜKiemanb

wagt, fidj Ujr p näfjern. $)ie« bie

beiläufige ^n^altSffijje be« „ftriebrieb

©raf oon <£iHi".

3lu<$ in bem jmetten ©rama:
„Ulridj ©raf oon UM", fptelt bic=

felbe Barbara, oon beren lafierfjaftem

Sieben alle ©djriftfleller tfjrer 3eit

genug §u erjagten toiffen, eine Ha"Pt ;

rolle. Der Äampf Ulridj« oon GiUi

mit ßabi«lau« unb be« ©rafen Unter*

gang ift in biefem übrigen« ebenfall«

ganj felbftftänbigen Drama gefcfjilbert.

Barbara, roeldjer if>r 9?effc Ulridj

nid)t ben ©djufc geroäfjrt Ijat, ben

fie, au« bem Älofter entflogen, oon

tf)in oerlangte, reijt unter ber 9Jla«fe

einer 3auberin ben Hunoaben Sabi«^

lau« (Soroinu« gegen Ulridj auf. Sod)

toirb berfelbe oon bem ©rafen ge*

fangen, freilidj foll er nodj in ber

©efangenidjaft auf 3lnrat^en Barbara';-

Ulrid)« ©entaljlin, in bie er fjeftig

entbrannt, entführen, Ulri# felbft aber

^inbert ifni hieran. Den ©$tufj be«

©anjen bilbet bie ©rmorbung Ulrich«

burejj Berfdnoorene, an beren ©pifee

2abi«lau« fte^t, abermal« burd^ Sar=

bara, ba« böfe ffieib oertlenbet unb

gegen ben ©rafen oon &i aufgefta=

d)elt, melier, bcr lefcte be« eblen Stam^
me« auf fo traurige 2öeife um'« ßeben

fommt. — ßeben unb 3öärme jeigen

alle ©eftalten in Äalcperg« „©rafen

oon ©Uli", man füf)lt e«, ba§ man
e« mit Söefen ju t^un ^abe, bie eyi=

füren unb bie ber $>id>ter oft mit

menigen ©trieben meifterfmft entraorfen

fyat 3)ie ©pradje ift fräftig unb ba-

bei ben ©ituationen angemejfen.

S)ie beutfc&e Äritif fprac^ fieb

fa^on nad; bem ©rfd^einen bc« erftcu

Steile« ber „©rafen oon (SiHi" rücfc

^altllo« günftig über ba« Xalent

Äata^berg'« au«, meiere« aueb in feinem

ber bi«f)er erfebienenen 3öerfe fo jmei=

fello« ju Sage getreten loar, al« fner.

©ine fritifa^e ©timme *) erflärte

:

„3Ran Ecmn biefe« Stücf al« ein

bramatifdje« ©ebiebt anfe^en; befolg

ber« ba bie ©c^ilberung ber <£f)a-

rafteve trefflid), bie ©prad>e bem

*) Obe^cutfc^c oUgemeine ßiteraturjfi«

tung »om 3o^re 1791. CXII. 6tü(f.
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15. 34rf>utibert «npaffenb unb über*

all ba« (Softüm beobachtet worben ift."

3ÖC!iii ich felbft heute noch eine fUlci*

nung fajfen unb hier nieberlegen barf,

fo fei es bie/ bau burdj eine Ilm arbeit

tung in SJerfe audt) bie „©rafen t)on

©illi" uttenblich oiel gewonnen Ratten

unb ben übrigen bramatifchen ©ebieb-

ten be« dichter« nid^t nur ebenbürtig

angereiht werben fönnten, fonbem bie

meiften berfelben noch — ba ßald&berg

bie ©pradtje ganj in feiner ©ewalt

Chatte unb ben 33er« (wie mir gefehlt)

leidet unb glatt honbhabte— an poe^

tifd&em SBerthe weit übertroffen

Ratten.

3$ übergebe nur in ber 3ettfolge

einige bramatifdje Arbeiten be« iiify

ter«, auf welche jurücfjufomtnen

,

fxdt> weiter unten ©elegenheit bieten

wirb, um fogleidt) auf be« Dichter«

befteö Sßerf ^injuroeifen, nämttd) auf

ba« im^abre 1796 im SDrucf erfchle=

nette, fchon auf bem £itet al« „bra;

matifdtje« ©ebidjt" bejcidt)itctc ©dt)au:

fpiel „$ie beutfd&en bitter in

2Iccon" (VII., ©.117, umgearbeitet

unb mit bem £itet „Sertram oon

Dietridfjftein" oerfehen).

„$)ie beutfd&en bitter in SIccott",

fagt eine jur ^tit be« $obe« Äalct) ;

berg'« erfdfnenene SefpredEjung be« Dia;:

ter« unb feiner 2Berfe*), „bilben ben

<Sulmination«punft feiner btdjterifchcn

PafHi".

Diefe« $>rama hängt nun freilief)

nur lofe mit ber ©efajidjte be« §etmat=

lanbe« gufammen, ba bie eigentliche

Gegebenheit, welche ba« ©tücf barftellt,

ju 2Iccon im Saljre 1291 jur 3eit

be« lefete« Äreujjuge« cor fidt) geht,

unb bie ganje gäbet beruht bie«mat

nicht auf ftreng gefdjicbtlicber ©runb--

lage, fonbern ift eine Crrftnbung bidt)=

terifdfcjer ©djöpferfraft.

Defterreidt)« bramatifä^e Literatur

^at iebenfatt« in biefem ©tüdfe bie

*) etfiermörf. 3eitfd>rift oott 1827, in

bem öott $rof. «ppel üerfafcten „fterrolog".

heroorragenbfie Seiftung be« adfjtjefmten

3ahrf>unberte« aufjuweifert, ba« fowoljt

in ted&nifcher, al« auch in poetifdt)er

Sejiefjung allen Slnforberungen ent;

fpriäjt, bie man an ein bühnenge^

redete« unb babei ohne @ffectf>afäjerei

oon tiefer (Smpftnbung belebte« bra*

matifebe« @ebid)t fteüen farni.

eine 3nl)alt8f%e mit eingeftod^^

tenen d)ara?teriftifc|en ©cenen, fo

weit fte ber SRaum ju geben gemattet,

wirb biefe Semerfungen beuttidtjer

machen.

Söcrtram bon Dietrtchfiein, ein

fühner bitter be« beutfdjen Drben«,

bejinbet fidfj im beutfdjen $aufe ju

3tccon unb nimmt oon bort au«

an ben kämpfen gegen bie dürfen,

inbem er SEßunber oon Sapferfeit

übt. Slber ein tiefe« fieib trägt er

in feinem &erjcn, 3Da oon $hC0€n
'

Mütter, meldte er mit aller ©lutlj

feine« fcerjen« noch in beutfehen

Heimat geliebt, ifi, roahrenb fte iljm

Hoffnung auf ihre Siebe gab, mit

SBilhelm oon ©ein«l)eim entflohen.

2)od) bie 9teue fam über Seibe unb

fte stehen al« Pilger in'« heilige ßanb.

^ier treffen fte mit Sertram jufanu

men, ber in einer fchönen ©cene, in

welcher fie ftch gegenfeitig erfennen,

Sitte« oergibt. Unterbeffen hat ®cri

tram ©mma, bie ©eliebte be« ©ultan«

Ähalil, welche oon einer 9totte gemeiner

djriftlicher Sleiftgen oerfolgt wirb, geret*

tet, unb fenbet fte in'« Xürfenlagcr ohne

ßöfegelb jurüdf.

Der ©ultan, bem (Smina jurücf?

gebracht wirb, jubelt über il;re Wt-
tung, er erfüllt fogleidh ba« Wer--

fprechen, welche« ba« 9Jcäbchen bem
bitter gegeben unb gibt allen gefam

geneu (Sfjrifteu bie Freiheit. Seiber

zweifelt er jeboch nicht lange barauf

an ©mien« Xugenb, bie Sewunbe^

rung, welche fie bem bitter Ser=

tram offen jollt, oerbädjtigt ba« 3Jiäb--

chen in be« ©ultan« ©inn; barüber

empört, gibt ihm @mina ihre Serach^

tung funb:
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ttminn bat Dir nidjt* — nicht« meb> ju

fagen.

Serriflen ift ba« ©onb! — 3ch baffe Dich.

Dein «nblicf fei auf ewig mir Deräcbtlid).

Du ttmbnft oielleicht, e« fürchte ftch bie

Sflaoin ?

2Ber bor bem lob nicht bebt — oerlarbt

Abrannen.

Unb wollte Äbalil Sultan« «Kacbt auch je

«ii mir üerüben — gut ; bann wirb ein Dolch

5Rit meinem Blute fein ©clüfte füllen.

S5er ©ultan nimmt alle 23erfpres

djungen, bie er gemadjt, jurücf unb

läfjt ben befreiten natj&eilen, gletdfc

jeitig machen bie ©Triften einen 2lu&

fall, Söilljelm roirb gefangen unb uor

Äfjalil gebraut. Söertram eilt ifym

nac§. @ine lebenbige ©cene f^ltefit

ben 2lct.

Bertram (inner ber Seene):

*ch, ©ilhelnrt äBilbelm!

Belöge Stimme? #orcb . . .!

(Bertram erfcheint)

$a ! bift Du ba
(

oerrucbte|ter ber Deutzen

!

(Stürmt auf ihn lo*).

Bertram:
fcalt, Sultan! &b ein «Bort — bann fleh

ich Dir.

Wien: ftreunb ift Dein (befangener ; gib mir

3bn frei, ich biete taufenb Sarazenen.

Äbalil:
«lieft nicht um #unbcrttaufenbe.

»Bertram:
So fei'«!

ßajT mir ihn frei: Da« fiöfegelb ift
—

Sertram

!

$ ha Iii:

Borau« mit Dir ; er folge balb Dir nach. —
(<&r ftürjt auf ihn lo«, fie fämpfen. Sertram

luirft ben Sultan ju Bobcu unb fefet ihm

ba« Scbroert an bie Bnift.)

Bertram:
ttrgib Dich, Sultan!

(3n biefem Vugenblicf eilt Omar mit mehre»

ren Saraaenen heroor; flc entroaffnen ihn.)

Äbalil:
SHaoe! Da Dein Sieg.

2)lit taufenbfachem Üobc fcblacbt' ich morgen

Kttf Hccon« trümmeru Dich unb Deine #unbc.

S er t ram

:

Berndjtung Dir, marflofer Änabe!

Äbalil:
0a!

(er (mut nach Bertram ; biefer fängt ihm ben

»ilrm auf, reifet ihm ben Säbel au« ber §anb
unb fcblägt fich bureb ; VOc eilen ihm nach.)

$n Slccon Ijerrfd&t großer Jammer
über bie ©efangennafmte ber «Ritter.

3ba flagt über ben SBcrtuft be« ®aU
ten, ba Sertram jurücffefjrt , ift

bie Ueberrafdjiung allgemein, Jba bit-

tet tyn, ber fo oiel oermag, ben ge=

liebten ©atten ju befreien.

Unb Bertram'* @belfirtn läfjt e*

nirijt ju, weiter ju roiberftef)en, er

fdjleidjt ftd^ in'* Sager ber ©arajenen,

bort trifft er Aminen; meldte Ueber=

rafd^ung für Um, al* er in einem

©eforäcfie mit t^r entbedft, fte fei
—

Sba'3 ©djroefier, ifjr Sater fei ein

beutfd&er bitter, Äbeoenljüller, geroe^

feit, bei 2l*falon |ätten ©arajenen

it)rc 3)tutter geraubt. 9Jlit $ilfe @mi=

nen* erfährt er nun bie Sofung, e*

gelingt if)m, ben ©uttan felbft $u

rauben unb nadj Accon ju bringen,

gegen beffen Auflieferung erhalten

Silbelm unb ade gefangenen (griffen

bie 5r^^ßit- ©nttna unb 3ba erfen;

nen einauber nun als ©djroeftern,

Sertram gefielt (Sminen feine Siebe,

Ähalil fwt (Emilien* $lu<$t erfahren

unb jtürmt roortbrüdjig ben iSbriftcit

md), nod) erreichen aber alle bie

©d)iffe unb ber ©arajenen ©üt^en

ift nergebenä. 55amit fa^lie^t ba«

©tücf, beffen bramatifd&e Sebenbigfeit

fajon in biefer SnfjaltSffijje ^en)or=

treten bürfte, beffen ©lieberung fta)

barau* erfennen läfet.

2öie in ben meiften Statuten ßalä>

berg'*, fo ift audfj ^ier bie 3ei4nunfl

ber ©fwraftere oortiefflid^ gelunge>t.

2öir fe^en in Sertram ben füfmen

SRitter, ber oor feiner ®efal)r jurüct-

bebt, ein S3ilb erster 3)lännlid)feit,

begeiftert für ben 5)ienfi, bem er ftd)

geroibmet bat, unb bo<$ mit einem

^erjen oott 3Kilbe unb ®üte. Ber«

tram'« ©eftalt belebt, too pe auftritt,

fie roirft auf ben gnffattet roie eine

©rfc^einung au* einer befferen SGBelt

;

er erbebt, ermuntert in bem S)rama

überall, too er feinen Ginfluft geltenb

madjt. tiefer ^elbenftgur gegenüber

ftebt (Smina, bie jarte ^rauengeftalt,

roel^e trofe atter Unterroürfigfeit bem
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©ultan bie ganje Wlafy ebler

SBeiblichfeit fügten läfjt. das reuige

SJtoar, SBilhelm unb ^ba, gibt Ger*

tram oielfadt) ©elegenheit, feine $er;

jenSeigenfchaften im glänjenbften Sickte

ju jeigen, SÖUljelm felbjt wirb ber

ftreunb Sertram'S unb ift tym treu

ergeben, 3ba, &otl ber ftd^ ja bic

Siebe Sertram'S gewanbt, büfet $f
Vergehen bitter genug, um fo tiefer

fühlt fie it)re ©djulb, als fie in 33er*

tram ben ©injigen fteht, ber ben @at=

ten retten fann unb biefe Rettung

auch wirtlich unternimmt.

(§S ift ba^er auch begreiflid), bafe

„die beutfd&en bitter in Seeon" auf

ben Sühnen beS ^n- unb HuSlanbeS

mit großem öeifatte aufgeführt wur=

ben, bafe eine wichtige tntifdje Stimme*)

erflärte, bafe „unter ben jiemlich ma-

geren ©eifteSprobucten, bie jefet ju

ÜEBien oon Qeit ju 3C^ erfdjeinen,

biefeS ©ebteht fer)r oorthetlhaft t)cr=

oorragt", bafe „2WeS, waS man bar=

über jum fiobe beS GerfafferS fagen

fönnte, für diejenigen, bie baS ©tücf

nicht felbft gelefen ober auf ber Sühne
gut oorgeftettt gefeiert haben, ju fa^mei-

chelhaft fCheine", bafj bie „fchöne, reine

unb burdjauS richtige ©prache" unb

niete anbere Sßorjüge bem dichter

„unter ben beutfdjen ©cbriftftellern

mirflich einen claffifchen 9tang" fichern.

damit fomme idt) wieber auf bie

ber 3cit nach früher erfdjienenen bra^

matifchen Arbeiten Äalajberg'S jurücf,

bie einen minber poetifchen Söertf)

r)aben bürften, als bie befprocf)ene,

jebenfallS aber für bie ©ntwicflung

im geifrigen öeben bei GerfafferS unb
j

aud) anbererfeitS oon 3ntcrcfTc er^

fdjeinen. $ier)er gehört juerft „die
SRitterempörung", eine mafjre Ge-

gebenheit ber SBorjeit, umgearbeitet unter

bem Xitel: „SnbreaS Saumfirdher".

3>a8 ©tücf hat ben fteierifdjen

9?ationa(f)eIben öaumfireber unb bef-

fen merfwürbige traurige Sc^icffalc

*) 3n ber fdjon erwähnten „Cberbeut- '

fdjen oUa .
t'Ucratur^.", »79ü. CL1I. Stücf, 1

com 21. December, 6. 1198.

jum Vorwurfe; in ber Umarbeitung,

welche oerftficirt ift — juerft erfajien

eS in Sßrofa — erhielt eS eine ganj

oeräuberte ©eftalt, unb jwar ju fei=

nein Gortbeile. ©cr)on ber Xitel

weift auf ben ^nfjalt §in,

a^er fidj wieoer ftreng an bie ^ifto=

rifche Ueberlieferung fjält. $al<hberg

felbft fagt in ber Sorrebe: „die tx-

ftnbeube Tuijtfunft gab nichts baju,

als ein einfaches, wenig gefd)mü<fte8

©ewanb.*) Qn Dcr OefammtauSgabe

geht bem drama eine treffliche hifto 1

rifa^e Einleitung oorauS, bie oiele

heute noch wichtige detail« jur ®e-

fdeichte Saumfirdjer'S enthält.

So plaftifa) unS bie ©eftalten

SaumfircherS, feiner ©attin 9Äarga;

retha, feines (SibamS ^amtS oon ©tu*

benberg entgegentreten, fo gelungen

bie $igur De^ ÄanjlerS lieberer fid)

jeigt, fo fel)lt bodf> bem ©anjen jene

gewiffe Slbrunbung, bie bei ben anbem

früheren ©tücfen Äalchberg'S ju Xage
tritt; auch bie fcharfe ^harafteriftif

oermiffen wir tytv, bafür hat ^ex

SBerfaffcr eS an mehreren Sühnen:

effeften nicht fehlen laffen, bie fidt)

jebcSmal noch <*Ö wirfungSooH er*

weifen. Söarum hat ftaj aber gerabc

biefe bramatifche dichtung oor allen

oubern fo lange auf bem Repertoire

erlmlten, währenb bie anbem Arbeiten

Äalchberg'S unoerbienter SBergeffenheit

aubeimgefallen ftnb? die ^eantwor^

tung biefer ^rage ift leicht. 3>aS Gilb

23aumfircher'S ift nach nac^ wn
Dem ©Fleier ber ©age umwoben wor^

ben, er würbe, was auch bie ftrenge

©efdjichte barlegen mochte, jum föeroS

feines Golfes, beffen ©nmpathie ihm

burch bie ^ahrhunberte h»,DUr(^ b^'-

gewenbet blieb, in berfelben ©tabt,

wo baS ©tücf gegeben wirb, fpielt

ftch ber blutige ©eblufe ber ganjen

Gegebenheit ab; wie erwähnt, ift

*) lieber fco* ftrcnfl ^iftorifdje, *autn-

firrfier betreffend eriftireii medrere treffliche

«rbeiten t>e? öiftorifer« Ätoitf«, inebefon-

bere „Slnbreae «amnrirefter". Sin feben*.

utib dettbilb. («raj, 18G9.
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baS Stüdf mit bramattfdfjeu Effecten

reid(j auS^cftattct. ©runb genug, bafj

£aldf)berg'$ S3aumfirdjer am roenigfteu

von ßatdjberg'S Shamen in 93ergeffeu--

fjeit geraten ift.

9lud) ba§ fofgenbe bramatifdje ®e-

bid&t: „SDlaria Sfjerefia", leibet

au verriebenen Mängeln, roeldjc bcS

fctd&terS übrige Sdjaufpiele nidf>t auf;

juroeifeu fyaben, inSbefonbere nid)t bie

früheren Stüde. Söeldje Momente aus

bem ©^arafter ber Siegentin ßaldjberg

in biefem ®ramabefonber$ beroorfjeben

rootfte, jeigeu bie Söorte feine« 5Bor=

beriete« pi bemfelben: „SBenn mir

bie ©efcbid&te mit einem forfdjenben

SBIide burdjgefjen, fo feljeu mir im
Spiegel ber 2?ergangenf)eit jroar mand&e

grofje ftrau, bie burd; Sd)önf)eit unb

®eifieSgabeu geflimmert unb bie 3Ren--

fdr)en bet)errfd^t tmt; aber nur fetten

ftnben mir eine, bie oon ber oft fargen

9?atur mit einem aflumfaffenben 3?er=

ftaiib ein gfeid) ebleS föerj empfing.

— Unter biefen SBeuigen gfänjt 9flaria

3$erefia, roie ber üRonb unter beu

Sternen. $iefe grofce $od)ter &ab*:

burgS befa>nfte bie ewige ^orftdjt

mit ifyren brei größten ©abeu : Sd)ön-

f)eit, 2Bei£f)eit unb ^er^enSgüte unb
um i&r Weifterftütf ju noHenben, fefcte

fie bicfelbe auf einen ber hofften

Xfirone biefeS (SrbenrunbeS, bamit biefe

Xugenben befto tietler (trauten unb ber

fpäten 92ad)roelt uodr) jum SRuflet

bienen foHen." $berefiaS ©eftalt tritt

audh, in ber Xfjat fo oortrefflid) ge=

äeidfmei, roie nur überhaupt ber $id)ter

feine ftiguren 3U jei^nen geroofnit roar,

überaa in gtänjenbem Sickte beroor;

bem Trama als folgern aber feblt trofe

oieler lebenbiger, ergreifenber Scenen
bie eigenttidfje ftanblung.

„Attila, Äöntg ber ftunuen"
benennt ber £td)ter ba* te(jte bramatifaV

^robuft, meines im ^abre 180G er=

fLienen ift unb fomit beu „Deutfd&en

Gittern in 2Tccon" folgte. 3roei ^abre

fpäter erfd&ien unter gletdjem Xitel eine

Srngöbie oou äadjaria* Söerner, jenem

roitben, rufjelofen latente, Da« jutefet

aU (Setftlidfjer ber fatfwlifdjjeu Äirct)e

$Rut)e unb Sd&ufe oor ft$ felbft, oor

feinem eigenen inneren Äämpfen gefugt,

aber nidjt gefunbeu fcat.*) 68 roäre

eine intereffante 2Iufgabe, bie beibeu

bem Snfjalte nadfj gleiten Dramen
miteinander $u »ergleid&en, roürbe aber

fjier ju roeit führen. SBerner'S £ra*

göbie, fo oiel bemerfe id&, ifl roilb,

pljantafKfö, jeigt baS jerriffene ®c=

mütt) be8 Sßerfaffer«; in Äald&berg'S

„Sittila" ma$t fidt) be« $>idfjter8

lent in ruhigerer, nur f)ier unb ba

oou ben 2Iu$brüd&en ber 2eibenfd&aft

bewegterer Starftettung fennttidt). ÄaläV

berg'8 Sittila ift fein unebler (Sfjarafter,

ber Sdjlufj be$ erften 2lcte$, ba ber

^raufe $agano beu ftunnenfönig er=

morben roill unb biefer bem 9Hörber

oerjetyt, nimmt oen 2efer, bejie^ungö--

roeife ^örer für beu Äönig niebt roenig

ein. 3(§ fü^re ben testen Xt)eit ber

Scene tjier an:

(a g a n 0

:

©n* bii ocrfnflft,ba# loitlid) fflbft inirnfljitiftt.

ftrei fei ^tiflono, frei fein 9*aterlaub.

(Gr führt mit ße\ücftem T>oldj ben @to^ nad)

Wtila'd »ruft, ber ilim rafd) in ben Sinn fällt

unb ben T>oldj entioinbet.)

«ttiln:
lollfiifnier $ubc!

^nflnno:

Wrnufame» («efdjicf!

»ttila :

Wrftel/: merbingte bid) jinn üHeudjelmörber?

Ooflano (entfd)loffen)

:

rie t'iebe für mein »nterlnnb, bie «Kenfd)b,eit.

«ttilo:

«idjt oud) ber Mömer «olb?

Sold) eine grogc

Wejiemet fid) nur für ihronnenfncdUe.

Wein #nfr ift e6, ?e>pot, weil alle S*ülrcr

Pu graufam unterjodjeft, unerfättlid)

9fnd) Veiten Imnflcrft unb und) SMute bürfteft.

^011 bir bie Wenfdjbeit ^it befreien ronr

ÜJfeitt 3it'crf ; er ift mir ieiber nidjt gelungen.

9tun henn, nuf beine genfer. — <3üfier ift

I^er Job, ol* bie» enteljrenb Sflooenleben.

*) 3nd»nrin# Werner bnttc fpäter oud)

Stfiermarf befudjt unb im 3obrc 1813 in ber

©ollfobrtdrird)eÜ)forio Iroft bei (tan geprebigt.
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«Itila:

60 fprech" ich. je&t bfin Urteil. — «ttilo,

"Per ftetd nad) $lutc bürftcnbe Jnranu

«erjfifjtbcmTOörbcr,— frbenfetihm bie prreihcit.

$ n
fl
a n 0

:

Snranu! 3>u ßlaubft, bafs bciu ©cfehenf mich

rühre Y

Stimm tt jurüct ! ich fann nidjt tantbar fein,

Äann meinen $afc in Öiebe nicht üerronnbeln.

^Ten Job ertraa, ich, beine ©rofrmuth nicht.

«ttila:

©0 lohne benn mit Unbnnf meine önabc.

<Pein #afe unb beine Öiebe ftnb mir flleid).

tSBirft ihm t-erächtlid? ben $>olch bot bie

ftüfce unb gebt nb. £ap,üno fteht einige Singen.

Miefe betroffen ba, rafft bann fcbncll ben $olch

auf, unb eilt baoon.)

3lu<$ bic Siebe be$ $unnenfömg*

5U fctlbegunben ift tief, unb bie ©cene,

in welcher er Söaltrjer biefe Siebe

funbgibt, jeigt ben ganjen leibeiu

fdjaftlidjen unb bodj wieber nütb uer*

föhnlichen Gharafter bc« ßönigS. Wlxt

wenigen ©tridjen weife ßalcbberg ba$

»erpltnife SBaltherS 5U &ilbegunbcn

ju jeidmen unb jene ©cene, in ber

2Baltf)er biefer feine Siebe ertlärt, ift

eine ber fdjönften, welche ber dichter

überhaupt entworfen.

Äotdjberg bat nachher fein Urania

mehr gefebriebeu, ber finnige Sichrer

l)at bie $eber weggelegt, ber emfte

©efcbicbtSfcbreiber l)at fte nüeber er*

griffen, ftorfdmngen auf bem ©ebiete

ber SanbeSgefd)icbte, ber ©pecialge--

fdjid&te SnueröfferreichS waren e«, mit

benen er fidt) oon nun an befdjäftigte.

Unb bennoch liefe ftd) ber poctifebe

©rang im Innern unfereS £>icbter3

nicht unterbrüefen, aud) bie 9tefultate

feiner iefcigen ftorfdjung wufete er,

wenn auch in föttytec $rofa, feffelnb

unb anjier)enb ju geftalten unb in

gorm oon ©rjählungeu unb ©djilbe*

tungen fanben aud) biefe Arbeiten

Äaldjberg'S einen grofeen SeferfreiS.

„§iftorifd)e ©fryen" betitelte

fi<h eine ©ammlung foldjer (Stählungen,

bie im $ar)re 1 800 erfd)ien. <§r fjatte

t)ier eine 9teir)e oon lesbaren, anliefen«

ben gefa)idf)tlia)en erklungen geliefert, I

bie großen 5tnflang beim tßubltfum

fanben unb inSbefonbere baburd) aud)

für bie ftolge mistig mürben, bafe barin

ber SSerfud) gemacht ift, in populärer,

allgemein oerftänblrcherftorm rjiftorif<$e

Gegebenheiten, welche ber SanbeSge-

fliehte entnommen finb, burä) eine

r)übfd)e, anjiebenbe $>arftellung einem

gröfeerenSeferfreife jugänglid) $umacheu.

$er Verfucb gelang oottfommen, Äalcfc

berg'3 Gablungen biefer 2lrt würben

balb fet)r beliebt bei ^odt> unb lieber

unb gehörten $u ben in Defterreid) ge*

lefenften Gütern biefer 2lrt. fceute

noch wirb man faft alle ©tücfe mit

bemfelben Sntereffe, mit bemfelben Ver-

gnügen au ber einfügen, flaren $>ar=

ftellung burdjlefen unb wenn auch ber

3eitgefcbmacf, für ben man<$e8, j. 93.

ber an mannen ©teilen etwa« füfelia^e,

lüfternc Zon beregnet war, ftd^ ge=

wenbet ^at, fo wirb bod> ber jjreunb

einer t)t^orifdt)cu Seetüre — bie audj

bem romautifdjen Elemente geregt

werben will, bei ber bunten 23ilberreu>,

bie ber $>id)ter in biefen ©fijjen »or*

fü^rt, gerne oenoeilen.

©trenger ^iftorifer ift Haidberg

in ber oortreffUdjen Arbeit: „Ur^

fprung unb »erfaffung ber

©tänbe ©teiermar 1 8", bie id),

obgleich wir e8 f)«r mit bem dichter

5U t^un l)aben, boeb jur Verooflftän--

bigung erwäbue. ®iefe 2lbhaubluug

bearbeitet ihren im Stitet angegebenen

©toff in flarer, lichtooaer ©arftettung

au ber $anb oon oielen bis bat)in

nicht befannt geworbenen Quellen unb

gibt eine trefflid)e geidjidjtlicbe lieber*

ficht be* fteiermärfifcheu ©tänbemefen«.

3n ber ©cfammtau^gabe fiubet fich

ber Suffa^ in V. ©. 3. — #reunb;

lid;e SanbfdmftäbUber, burch hiftorifche

ßycurfe belebt, bietet enblid> bie juerft

im „9tufmerffameu" oeröffent lichte

«Reifefd^ilberung „5)a§ 3Jcürjthal", in

ber auch fo manche« fd)öne @ebid)t,

fo manche poetifche (Srinuerung an be§

dichter« ^ugeubjeit enthalten ift. 3m
erften ZtyiU ber gegenwärtigen £>ar;

fteaung*) fchon, anläßlich ber Se*

fprechuug be§ ^ugenblebeuS Äalchberg'8

») 3m &cbr»arheft bc« „Seimgorten".
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fjabe id) einige ©teilen aus biefer

finnig - gemütvollen 9teifebefd)reibung

citirt.

®ie fdjriftftellerifd&e Sfjätigfeit

Äalcfjberg'S erfdfjeint bamit abgefd)lojfen,

baS 23ilb ootlenbet, weites id) oon

bem Spanne jeidmen roollte.

9lod^ fanb fi$ ein SBaub neuerer,

1825 gesammelter 2öerfe l)anbfd)riftlid()

im 9iad)laf$ oor, melier ber )8üd)erreoü

fionSbefjörbe oorgelegeu ij* unb, oielfadj

burd) bie Striae beS GenforS rebucirt,

ptte gebrudft erfd^einen foHen. 2tber

er ersten nidjt, fei eS, bafj bie bem
$>id)ter 9tofjefief)enben nad) feinem Xobe

bie Sutffäfee utdjt oerftümmelt gefammelt

fef)en rooflten, fei eS, bafj anbere äufjere

Jginberniffe bajroifdf)eu getreten finb,

btefer Sanb rourbe niemals gebrutft.

3af)lreid)e ©ebidfjte barin geigen ben

SDidjter oon ber ©eite beS freimütigen,

roaljrfjeitSltebenben eblen Cannes, als

ber er ja audfj im Seben immer er*

fdjienen. SefonberS ber poetifd)e

3nljalt beS SBanbeS ift jutn großen

Xfjeile ungebrueft unb um fo drnraf:

teriftifd)er, als er ©ebtd)te aus ber

^ßeriobe nadfj bem (Srfdfieinen ber ®e=

fammtauSgabe enthält, alfo aus einer

3eit, in roeldjer ber greife ©änger

feiten mef)r feine ßeier ertönen liefe.

®ie ^rofaftücfe fdjliefecu fidt> ben ätyu

liefen ©d^ilberungen unb (irjä^lungen,

oon benen id) oben gefprocfjen, an, fic
j

finb gefammelt aus ben 3eitfdf)riften,

in melden fie 511m erftenmale er;

f^ieneu; jur 2anbeSgefdjtd()te ^nner=

öfterreid)S liefern fie eben fo intereffante

Beiträge, roie bie bcfprod&enen ©fijjen

unb ©dfrilberungeu. SefonberS bemer*

fenSroertl) ift barunter audfj eine Iän* I

gere Strbcit „Heber Urfprung unb 33c=

fcr)affent>cit ber Urbarialabgaben in

Snneröjterreidj" (1818), bie beS treffe

liefen f)iftorif<f)en SJtaterialeS eine ptte
entljält.

3dj bin ju (Snbe, unb jeber, ber

biefe feilen über ben 3Md)ter auf;

merffam burd&gelefen, wirb mir beU

pflidfjten, bafe mir eS in it)m mit einem

poetifdjen Talente ju tljun ^aben, roie

eS fo frifdj, fo urfpriinglidi bamals

in Defterreid) feiten ju ftnben mar.

9Jtag man über beS fcid&terS 3U9«"D;
lieber, otelleicfjt audfj über manche ber

fpäteren l«rifd)en $oefien lädjeln unb

fie unbeachtet bei ©eite legen, fie

jeugen bodj oon einem geroedften leben*

oigen ©eifte, oon einem finnigen ©e;

mütl; unb oor SJlIem oon roüflid&er

^oefte, für jene 3"* «ine gar feltene

©ad&e.

©er ©ebanfe, eine neue Ausgabe

ber SBerfe #atdf)berg'S ju oeranftalten,

ift fc&on öfter angeregt roorben, mödjte

er enblidfj jur ©irfltd&fett werben unb

in feinem, im beutfd&en Solfe jene

Unterftütjuug finben, roetöje jur enb=

lid^en 2luSfüljrung beiträgt. 3n oe,t

oerfd^iebenen &teraturgefd)idjtcn ift ber

$idjter, roo er ermähnt erfd&eint, mit

einer fo auffattenben Unfenutnife feiner

ffierfe bejubelt, bafj man eS beutlidj

|

ftefjt, roie roenig fein Talent gefannt,

roie fef)r im Saufe be8 5(a^r^unberts

einer ber befien bramatifd&en 5)id^ter

Oefterreid^S oergeffen roorben ift, ber

für ben Siterarfjiftorifer eben fo U~
beutfam, als für ben greunb finniger,

gemütvoller i>id&tung ju ^erjen fpre=

l^enb genannt werben mufe.
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lUbtx & Bürnkrger's „fitcrarifdjc %tx}c\\*fati)m".

*on Kobrrt Siwurling.

„Siterarifche iQerjentfadjeu" betitelt

$erbinanb Nürnberger einen S9anb von

gefammelten fritifcbeu ^ournalartifeln.

— IHe Nritif alfo Sa#e bet ©e=

mütt)t, bet fterjent, ber ©timmung?
Sffiarum nicht ? SBeitn bie poctxfc^c unb

füuftleiifche ^robuction mehr unb mehr
|

jur 93e rfta übe t fache wirb, warum
fofltc ni^t bafür bie Nritif jur £ e r«

ä entfache werben? — Ober mißner;

ftefjen mir ben Site! oielleicht? 9teüt,

$ert Nürnberger fagt et felbft in ber

sßorrebe, baß bei feiner Nritif „ein

trictleicht allju überrollet ßerj feine

Harfe ©ubjectioität autfpieltc". mit
biefem ©eftänbniß entwaffnet ber Slutor

biejenigen, bie ifju um eines fdjarfen

ober heftigen ©ortet nullen angreifen

möchten. Unb wenn man ftdfj anberer^

feit« einigermaßen rounbert, ju feljeu,

baß §err Nürnberger fflecenfwnen

treibt über »üd&er/ bie ihm bebicirt

worben finb, fo fommt er aud) in

biefem fünfte bem Vorwurf juoor,

inbem er autbrücflitfj jugibt, baß er

juweilen, wenn auch nur „autua l)m§=

weife", au* w©öffid)fet«rö<ff?d)ten
-
',

über bat eine ober bat anbete 93ud)

einet perfönlidjen ober literarifcben

ftreunbet ein „litcrartfch • fritifd)ct

Sebentjeidjen" gibt.

&err Nürnberger faun alfo auch

höflich fein, 3n ber Xl)at, biet #ud)

bemeift auf Dielen ©eiten, in welchem

9Jiaße er et fein faun, wie jart unb

rücfftcbttpoll in 2ob unb Xabcl er ftdj

autjubrüefen im ©taube ift. Gr trieft

förmlich oon 28of)lwolIcn. Söenn er

einen 9tomau oon Grroiu ©chliebeu

mit feinfter $elicateffe getabeft hat,

fo fügt er f)inju: „Gt müßte ent-

jücfeub fein, oon ber &anb biefet

SHdjtert ein reinet unb tabellofet

Nunftroerf ju beftfce"." Gr ift ein

SHeifter in ber Nuuft, ju loben, mo
man audj tabeln fönnte, roeun man
wollte, ja maßtot tabelu fönnte unb

tabeln würbe, wenn bat ^rinetp unb

bie Xenbenj unb bie perfönlicbe ober

^arteiftellung jur literarifcben ^nbi-

oibualität bet 2(utort et gerabe oer--

langte.

2lBer man barf fidj baburdj an

Gerrit Nürnberger nicht irre machen

laffen. Gr tobt im ©runbe bod) nur

mit bem Nopfe ; bie eigentliche ^erjent-

fadje bleibt ifjm ber 3lerger, unb ber

Nampf fein Clement. Nritifche 5öölfe

nehmen manchmal einen ©dmftpelj

um, t)ätfd)eln unb oerhimmeln jur

9lbmed)tlung Giuen mit bemfelben (gifer,

mit welkem fie bie 3tnbern ju jer*

reißen pflegen. 2luch §crr Nürnberger

ift im ©tanbe, bat ganje 2tlpf)abet

burdjjulobeu, um feinen $noecti»en

gegen % 2), 3/ auf DU! cS ^m
eigentlich anfommt, ein größeret Relief

}tt geben.

3fn Ginem fünfte aber unter*

fdjeibet fid) Nürnberger oon 2Wen, bie

ihm etwa fonft in betreff bet „über=

uolleu fterjent" unb ber „ftarten ©üb*

jectioität" gleiten. Gr jubelt nie?

malt. »flüchtig unb bebad&tlo« hin*

geworfenem, leichtfertigem ©ejebimpfe

Seiten ober ©palten ju füllen, wie

et wot)I 9lnbere ftd) geftatten, beneu

et bod) aud) nid)t au ©eif* mangelt,

ift feine ©ad)e ntd)t. 2Bat er febreibt,

ift immer wobt überbadjt unb autge=

flügelt, ja reflectirt unb raffinirt bit

jum Grceß. Gr ift in biefer Öejiehung

ber gewiffenbafteftc ©diriftfteller, ben

id) fenne. Gr mad)t bitweileu uner-

hörte 3lnftrengungen, um bat, wat

er behauptet, auch $u beweifeu; er

will überjeugen, unb wenn er feine

93ewcitfül)ruug hic unD Da forcirt,

ober fie in einer $Öeife jufpifet, baß

bie ©pi^e abbricht, fo bleibt fein
s
2?o=

tum, fein SMnungtautbrucf unter

aUen Umftäuben ein tleinet, fein cife=

lirtet Nunftwerf, bat bie Gyiftenabe--

rechtiguug in feiner $orm hat.
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$u feiner SJleiuungSäujjerung liegt

immer etroaS prägnantes, (Sinfdjnei:

benbeS, frappantes, fo bajj fte ent*

roeber ju lebhafter 3uftimmung ober

ju lebhaftem SBiberfpruche reijt. ©ie

regt jur ©loffuung an, unb ba eS

meift intereffante literarifche ober fo-

ciale XageSfragen finb, roeldje Stüvn-

berger behanbelt, fo lohnt eS ftci) auch,

ihn ju gloffiren.

©leieh bie erften Slrttfel beS SucheS,

„die SBtumeu beS 3eituugSfh;lS" unb

„©pradje unb 3eitungen", finb eben

jo treffenb als unterhalteub. 2lber

gleich r)ier mochte man bie ©emerfung

hinzufügen, ob benn bie ©djärfe oöflig

berechtigt fei, mit roelcher ber 2lutor

unter Ruberem beu öfteren unb allge-

meineren ©ebraud) ber SluSbrüde

„Xragroeüe" unb „©enbuug" oa*

urtljeilt. ©ie Imben eine tropifdje ober

eine emphattfche Sebeutung, fagt Äütn*

berger. ©nnj recht; aber ifl unfere

©ptaehe nicht ooll oou utfprüugtich

bilblichen unb emphatifchen SluSbrüden,

beren 83ebeutung fiel) abgefdjliffen hat,

unb bie heutzutage, fo ju fagen, jur

fleinen Mnje beS alltäglichen ©prad);

»erfehrS gehören? 2öer möchte bem

GntroidflungSgang einer ©pradje igalt

gebieten, unb ben Punft bejtimmen,

von welchem an tiidit mehr gefdr)et)en
\

foü, roaS bis bahin erlaubt mar? —
$Bie fann man übrigens — roiH

icf> hier fo nebenbei fragen — über

©pradjoerberb fehreiben, ohne beS neue*

ften unb fchlimmfteu fprad)lichen@räuels

ju gebenfen, ber aus beu 3eitungen|

auch fchou in einzelne SBücher über;
|

geht, unb ber nicht eine ©eiterbilbung,

fonbern eine 9Utdbilbung, eine $er;

fümmerung, eine SßreiSgebung roetth1

vollen ©prachbeftfceS in ftdt> fchliefet:

ich meine bie um fich greifenbe ängftliche

SSermeibung ber orgamfd;eu ©erbal^

form im bebingenbeu ©afee, baS höfc

liehe: „9Benn ich Hüffen mürbe
ic, fo mürbe ich Je, 0Dei

"

: „Söürbe
ich bieS ge raufet haben, fo hatte

id) nicht fo ge^anbett" (roo baS „mürbe

ich" correct nur im jmeiten ©afo:

Safti|«tr'l „t4fim|ttrltn•' Ii. tun

gliebe flehen fönnte), ober: „eS mar
als ob ber 3epf>Vc bie SBlumen f ü f f e n

ro ü r b e" — „er fah auS, als ob ihn

bie ©adje nichts angehen mürbe"'
u. bgl.

(Sin $h*il unferer Publiken mögt

fd)on nicht mehr ju fagen : „ich 8 i " g e",

„ich d ö t e", „ich trat e", „ich h ö b e"

ic. 9Jcan mählt eine fchroerfattige, oft

gerabeju fehlerhafte Umschreibung, man
läfet bie üorfjanbeuc organifche ftorm

burch 9(id)tgebraudj fchnöbe oerfüm=

mern. dergleichen führt jum attmä;

ligen ©rfterben beS ©prachorgauiSmuS

überhaupt, unb bagegen foÜte jeber

©djriftfteller mit allen Gräften fidt)

ftemmen.

©eigentlich rätf) Nürnberger einem

„aufmerffamen Sefer in ber ^rooinj,

ber feine 3eüung rairflid) noch liest",

fich bie 3Rühe ju nehmen, unb fich

oie fprachlicheu Söunberlichfeiteu 511

uotiren, bie ihm nach unb nach oor--

fommeu. dabei mußte ich fogleidc)

eines ganj fpqiftföeu SieblingSauS;

bruds ber ©rajer ©dbriftfprache, beS

5BörtleiuS „Slnrourf" gebenfen. ^n
©rajer Ölatteru erfcheiut fein ßinge--

feubet, in roelchem nicht irgenbroer

einen „9lnrourf" jurüdroeift ; im ©rajer

©erichtSfaal entfräftet ber 5krtl>eibiger

bie „3lumürfe" beS ©taatSanroalteS,

unb felbft in ber ©rajer ßanbftube

fchmirrt eS oon „3lnmürfen", melche

bie Parteien eiuaubcr jufchleubern.

dies unappetitliche SÖort, baS man
oergebtidj in einem beutfehen Wörter-

buche fudjen roirb, ifl baS merfroürbigfte

mir befanntc S3eifpiel eines auf eine

einzige ©tabt befchränfteu, aber hier

auch i» Der ©chriftfprache mit paffto--

nirter ^ahigfeit feftgehaltenen Socal--

auSbntdS.

3öeun Nürnberger in bem 2lrttfel

„Öücher^rou-^rou" gegenbie moberne,

faft finbifche ^ttufl10*^"* 1"01»6 üu

ftelbe jieht, fo roirb man feinen (Sifer

nicht in ber ©ache felbft, fonbem nur

in ber 2lrt ber ©egiünbung etma*

attju bilberfiürmerifch finben, unbun=

bebingt roirb ber S3efonnene auf feine
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6eite treten, wenn er in ben „falfdfjen

Slnftd^ten" bie moberne Slffectation

„geifjelt", bie ft<§ für bie Seurtfjetlung

(^arafterjügen unb Seben«oer*

rjältniffen ber Sidjter — natürlich nur

ber tängft oerfiorbenen — attertei »eis

meinttid) jartfinnige, in ber 5^at aber

unberechtigte unb jum Streit wiber*

finnige ©tanbpunfte 5uredfjtma<$t.

©d&lagenb genug fd&ilbert ßürn*

berger in ben Srtifetn über Sogumil

©olfc ben ,,9toturali«mu«" be« tief*

finnigen unb gemütvollen Polterers.

Slber e« wunbert midj, bafi feiner

2öaf)wel)mung, wie e« fd&eint, ent*

gongen ift, wie nidjt biefer Slaturali«*

mu« an unb für fidfj, fonbern ber

©onflict be«ielbcn mit [einem @e*

genttyeil in ber 93rufl be« merfmürbi*

gen 9Jtonne«, ber unoerföfjnte Söiber-

ftrett jwifd&en ^>erj unb ©eift, in

welchem fein $>enfen unb (Smpfinben

jeitleben« befangen blieb, unb ber in

©efpräcf)en unb perfönlidjem ©ebafjren

feine fd^örffiert ©pifcen fjeroorfelirte,

ben eigentlid)en ©ajlüffel feine« leiben*

fdjaftlidfjen, weit innerlich wiberfprudj«*

rollen unb nidjt jur Harmonie burdj*

gebrungenen 2Befen« bilbete.

©ine wafire &erjen«freube bereitete

mir ber Slrtifet über (Staube %iHkt
unb feinen „Onfel Benjamin". 3lud)

idj mad&te oor Äurjem jufdtlig bie

SBefanntfd&aft biefer unoergleid&lid)en

ftarce, unb empfehle Gebern, ber ftc^

einmal grünbtia) ergäben miß, ftatt

fo met fatalen unb alltäglidfjen 3eu9e$
bie8 originelle, naturroüd)ftge SBudf) ju

lefen, ba« ben berben ftumor eine«

föabelai« ober ^if^art mit bem @«prit

eine« mobemcn ^ranjofen oereinigt.

„SSarum ift bie« 33udj nidjt weit*

berühmt unb in 2111er ftänben ?" fragt

man fidj, wafjrenb man e« lieft. Slber

freili<$, bie Antwort liegt jiemlid)

nalje, fobalb man e« ju @nbe gelefen.

®ie ©df)ilberung eine« gutmütigen,
jooialen, aber unoerbefferlidj leidet*

finnigen ©aufau«, f)öcf)ft ergöfclidj im
(Sinjelnen, fjat bod) aud) etroa« Un*

erquitflidfie« im ©anjen, unb ein arm*

feiiger, ja trübfeliger ©d&lu§ beetn*

trä|>tigt bie ©efammtwirfung be« jo*

otalen, nur leiber plan*, jiel* unb

formtofen SBudfje«.

3u bem ©(^ärfften, roa« Äürn*

berger gef^rieben, gehören feine 2luf*

fäfce über „Stenfmäter" unb in«be*

fonbere über ben „SDenfmatbettel",

worunter er ba« Eintreiben uon Sei*

trägen für $enfmäler burd) ,,&au«*

bettel", roie er es nennt, unb perfön*

Udt)c ^reffton oerfteljt.

„ien erjrliebenben Verleger
,"

fdfjreibt er, „ber einem tobten $>id)ter

au« feinen eigenen 2Ber!en ein 3>enf*

mal fefct, läfet man im ©tid&, pfropft

aber ©rjpuppe» auf (Srjpuppen, wenn

ber $>enfmalpfennig erpreßt wirb r>on

reclamefücfjtigen Sluffeljenmadfjem, roel*

d&en man bie $f)üre ju weifen ju

fdjroad) ift."

©« fommt fogar eine ©teile, roo

£err Äürnberger na<$ ber ^olijei ruft.

,,@« ift Ijofje 3eit," fagt er, „bafi ber

obrigfeitHd&e ©dwfc eintritt, unb bafj

ber Regelung be« S5enfmalbettel« bie

@€fe^gebung i^r 31uge juroenbet.

fpredje oom 5)en(mal*93ettel al« £ a u «*

bettel, roof)l gemerft!" — ©ollen

$)enfmäler geiefet werben, fo will er

fte auf ©taat«foften, ober bur<$ wirf*

tidt> freiroilltge ©ubferiptionen begrün*

bet roiffen. „9?ur fo/' fäf)rt er fort,

„(anu ber ßuttioirte ba« ^enfmal*

fefeen benfen bei einem ©ulturoolfe.

Die britte Slrt bagegen, bafe jeber

9fäd#befte fta^ ju einem ienfmaloater

aufroirft, ein paar f^reunbe al« 60*

mit£ wirbt unb mit poltjettidjer 91a<!j*

fidt>t nun getroft auf ben §au«bettel

au«ge^t: biefe 2trt fdjeint mir an*

ftänbiger für Xungufenunb ^efc^erä^«,

al« für um3. — Slber mit beinen

aufliegenben National * ©ubfcriptionen

fommt in ©wigfeit nid^t« jufammen!

SBft: Wi$t fo laut! 9?idt>t fo unoor*

ft^tig! $Da« eben ift e« ja, ma«
idj f» ö r e n wollte. 3ftr feib mir

i oortrcffltdt) aufgefeffen. Äommt nid^t«

j

jufammen — unb iä) ^abe e« immer

Ifo geahnt — bann ift eure ganje
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$enfmalfefcerei eben nidjt SRational=

fadje, rote e$ eure $hrQ fcn fo roiber;

lid) lügen, fonbent fic ifi ?ßrioatfache,

fic ift ©adfje eurer perfönlidfjen Siebs

haberei, um nicht baS ©flimmere ju

fagen, eurer perfönlidjeu (Sitelfeit. £>ann

hat ber SBanquier ÄönigSroarter u. 21.

aud) nichts für ©dljiller gegeben, fon=
j

bem er §at gegeben für &errn % ben

(Sammler unb ©laubenSgenoffen, ber

ihn perfönlidh bebrängte. Unb ^ier

eben ifi'S, roo ich nadj ber ^olijei

rufe . . . 3$ fürchtete anfangs, gegen

ben ©trom ju fdjroimmen, aber idt)

fange an ju capiren, bafe ein ©trom

überhaupt iiid^t erifrirt, baß bie öffent=

lidEje Meinung tnelmehr bem Stenfmafe

bettet r»on fcerjen gram ift, beim alle

^erfonen, fo rriet unb fo bunt i<$

bereu nod) fpraef), fanb idj r»on feltener

(Sinigfett in bem Stbfc^eu gegen ben

£erroriSmuS beS $)enfmalbettels.

fanb fte alle nach einem ©ibeon

feufjen, nach einem 3)ianne, ber ben

gjfotf) hätte, baS Söort beS SÖiber^

fpruchS jum erftenmal laut auSjufpre;

dhen."

S)iefeS ©ibeon--9Jtutf>e3 roirb §err

Nürnberger fich nicht mehr fonberlidj

rühmen bürfen. 3)er ^umoriftifc^en

Blätter nid^t ju gebenfen, ftellt baS

Feuilleton ber gefammten SÖiener treffe

fich auf beitäuftg benfelben ©tanbpunft,

feit in Söien, nachbem man baS ©df>il ;

lerftonbbilb faum enthüllt, auch fd^on

für ein ©rittparjer;, ein Beet^ooen-,

ein @rün:2enau*9Äonument gefammelt,

unb ein Wlo^axt-, ein &anbns, ein

©oethe^enfmal in SluSficht genom=

men roirb. 3n welchem $erf)ältmffe

ftet>eii bie ja^lrei^en $>idf)terfefte unb

S)enrmäler jur roirflid&en Begeiferung

ber Nation, jur tfyatfädjlidjen Sfaer*

fennung ber SDidjter? Sie reimt ber

Gifer, mit welchem mau ©djillerbilber

aufrietet, fidt) bamit jufammen, baß

man unter Äritiferu, unter Seilten, bie

„auf ber &ö> ber ßeit" flehen, eS

nidjt mehr ofme »erfd&ämteS (Srrötfjen

roagen barf, ©filier für einen großen

dichter ju galten?

©ine feiner ausführlichen Erör-

terungen roibmet unfer 2lutor bem
$hapfoben ^orban. äßan roirb ihm
juftimmen müffen, roenn er eS als

einen Srrtfjum biefeS an fid) fo an-

erfenncnSwerthen epifcfjen 2WeifiterS ht-

jeidmet, aus altem, ben ©eifl ganj

anberer 3eiten roieberfpiegelnben ©agem
geroebe, baS im SBewufjtfein beS SolfeS

längfit nicht mehr lebenbig ifi, laffe

fich nachträglich auf fttnjHid&em Sßegc

ein SlatioualepoS fdjaffen, welches für

bie $)eutfchert baS fei, roaS bie ftliaS

für bie ©riedjen. 3Rur mufc man ftdjj

auch einigermaßen rounbern, baß Stüvn-

berger fpäter, roo er rron ©ottfrieb

ÄelletS „©ieben Segenben" mit über--

fd^roengliajem Sobe fprid&t, fein Söort

beS SebauernS mehr f>at für eine

bichterifche Äraft, bie an einen nod^

weit weniger lebenbigen <^off, an eine

rounberlidfje fira^lia^e Segenbenroelt ner:

fd&roenbet ifi. UeberbieS mu§ bemerft

roerben, bafe in biefem 2luffafte über

ftorban ber Slutor im Semüfjen,

grünbli<$er als grünblid^ fein, unb
eine ©adf)e, an roeldjer 9iiemanb jroeifelt,

ju beroeifeu, fidj in einem ermttbenben

biftorifo)en (SrcurS oerliert unb feiten

lang oom ßatljeber herunter rebet roie

ein ^rioatbocent.

SBie ^ier ju urnftäitblia) in ber

SeroeiSführung, ift <r anberSroo ju

fubtil, flügelt SKotioirungen au«, bie

nur baS Snttttfc ber ©onberbarfeit

für fidh fyaben, roie jum 2^eü in ben

Bttileln über ^urgenjero unb über

©rittparger.

®afe Nürnberger immer nur mit

bem fdfjroeren ©efc^ü^ beS ©ebanlenS

roie beS SluSbructe inS $elb rtidft,

haben roir fd)on gefe^en. SSon ihm
läßt ftdh in ber Ühat fagen, ba| er

„mit Stammen nach ©pa^en fließe".

Wozu j. SB. ber Särm ©.119 über

eine mittetmäfeige ^ora^Ueberfe^ung '<

•siüoutc er roirtiiu) an einem Jöenpiei

jeigeu, „welcher ©djunb in 5)eutfch=

|

lanb gebrueft roirb", fo hätte er für bies

fen 3wed fehr leicht roeit bejfer ©eeig=

\
neteS, b. h- ©thledhtereS fiiiben föraten.
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3n einem 9iefroIog auf 3Jiorij

&artmann mad^t Nürnberger bie S3e-

merfung, &artmann tjabe ba« 5Sefen

be« Hellenen mit bem be« $ u b e n

in feiner 9iatur oereinigt. 5JtögIi<f),

bafj bie« ftcr) fo oerfnelt; bann roar

aber &artmann eine SJterfroürbigfett

ofme ©leiten, unb idj begreife nicr)t,

wie Nürnberger eine foldje 3?erfcf)met=

jung jübifdjen unb fjettenifd&en Söefen«

für eine leicht mögliche, ja naf>eliegenbe

©ad>e nehmen mag. ©röfjcre ©egen=

fafce fennt bie 2Bettgef$id&te nia^t,

al« ben naturinnigen, naioen Hellenen,

unb ben buref) unb burd(j fpiritualijti:

fdjen, oerfranbeöfaltcn, jerfefeenben Se-

miten, unb ba ber $ube oon Statur

ein unroanbclbare«, auf ftdf) berufen;

be« SBefen ift, fo fällt e« äufeerft

ferner, an bie SSerroanblung eine«

3uben in einen Seltenen, ober an bie

^erfdjjmeljung eine« $ubett mit einem

Hellenen jit glauben. SSenn ein Seine

mit feinem &elleni«mu« prallte, fo

wirb ba« boä) 5Riemanb für (Srnft ge*

nommen rjaben? —
$>ie reiben jübifdjjen SBanquter«

|

ber 9teftbenj fa^eint Nürnberger ent-

fliehen nicfjt ju ben fjelleniftrten

©emiten ju rennen, ©iefen gegenüber

oerläfjt itm feine „^öflid^fctt" unb

ba§ er auf ein douoert an ü)ren

gastfreien Eifdfjen oerji<$tet, beroeift

ber Slrtifel, ben er bem „Qetfytttttifj

ber 2Biener Sörfenmänner jur Sitera--

tur" roibmet. §ier beginnt beim bod)

bie heftige unb braftifd&e 9lrt Nünu
berger« etroa« unerquidflid^ §u werben.

$>ie armen föetdjen ! Nümmern fie fiel)

nidjt um Literatur unb Nunfit, fo

fdjjilt man fte ; fümmern fte ftdt) barum,

fo oerfjöfmt man fte!
—

(Sin aRetfteiitücf in ber ftorm, bem
3(n^att nad^ eine grofte ©c&rallc ift

ber Srtifel über griebridfj £alm unb

feinen „$ed)ter oon SRaoemia". ftflrn*

berger beroetft r)ier auf ein paar Sei-

ten nidt)t« ©eringere«, al« — man
tjöre! — „bie f peeifif d&e «Ridfit^

rotirbigfeit biefer © d) a n b f o=

m ö b i e !" — $a fjaben mir ein ©rem-

1

pel jener „pradfjtoo Uen Strenge",

über roelcr)e für) Nürnberger auf ©.326
freut wie ein Ninb, wenn fte oon

einem feiner (Sollegen geübt roirb.

SBenn §inj unb Nunj, meint er, oor=

l)er in ^otijen gelobt roorben ftnb,

f>ernad(j aber ber t)ör)eren Nriti! oor

bie Nlinge fommen, bann „merft mau
e« ber prad&toollen Strenge
ber lefctereii orbentlidf) an, bafj fte irjr

9tadjeramt mit einem langgefparten

©rimm unb avec une sorte de gaite

oerroaltet". — Dirne e« ju motten,

berührt &r. N. f)ier bie rounbe ©teile

unferer $age«?ritif. Söeil &r. 51. ben

3E. gelobt ijat, fd&reibt §r. 93. über

benfetben 36. einen roütbenbeu @<$mä>
artifel. lieber biefe„prad)tüoIIe©trenge''

freut ftcr) £err Nürnberger. Unb ba«

$ublifum? ^e nun, ba« ^ublifum,

$roifdf)en ben Sobenben unb ben ma\\-

lo« ©cfn'mpfenben geftettt, glaubt roeber

bem (Einen mel;r nodfj bem Stnbern.

Stmüfant geftaltet ftd& ba« ©djau;

fpiel, roenn eine „ftarfe ©ubjectioität"

auf eine anbere, if)X oerroanbte ftöfet.

I

2)ie« gefd^ie^t in Nürnberger'« g-euiffe*

ton über 3Wcldt)ior SJtanr'« „©efpräd^e

mit einem ©robian". SRidfjt al« ob id^

fonft Nürnberger unb «DMdjior üKeuer

nebencinanber ftellen möchte
; Sr - Äünis

berger ift ein Nopf oon S)iftinction,

ber feiige 9Jleld^ior 3J?anr bagegen

fdfjeint, roenigften« nad^ ben oon N.

angeführten groben ^u fdfjlie&en, ftd)

innerhalb jtemlic^ enger geiftiger ©d^ran^

feit bewegt ju tjaben. 2lber fte gehören

beibe jur Glaffe ber Sieroöfen. „9Ret=

dt;ior 9Jtanr'« 3oxn", fagt un« Nünt^

berger, „ift jutoeilen fe^r fd^ön. @ut

gebadet, rjei^ empfunben, t)inreifeenb

roafjr unb energifdt) im Hu«brucfe, jer^

roettert er, roie ber ©lifc, ma« er trifft."

2luf ber nädrften ©eite: „©egen biefe

©ied&linge (ä la 9Weld^ior 9Wanr) mit

ber moralifdjen ©e^irnerroeid()ung unb

Scrjbeutetroafferfud&t, gegen bie 8er*

föbnler unb D^nmäc^tler, meiere jeher

5:ragöbie einen gemütf)lid&en ©ircum^

fler anfa^änben, werben mir noc^ aparte

|@eiBeln mit ©forpionen flcd^ten unb
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fic mandfjeS J>a1)x unferS SebenS burdfc

ftäupen." — „3Ran fängt oft an, ben

2lutor liebzugewinnen uub ift im 33c=

griff, if>m ^erjlid^ bie &anb jubrüden."

Unb wieber: „6i, fo wag'S bo<f),

wifeiger ju fein als fceine! 2Ser ^in-

bert bid) baran, fleine, neibgift-

ptafcenbe Nröte?" — ©o wedfj*

feit Änjiefyung unb Slbftofeung, 33ru*

berfufe unb Ohrfeige, unb man bebauert,

bafe bei* feiige 9Jtonr baS (Sine wie

baS 2Inbere ntdt)t erwibern fnnn.

©ner merfwürbigen ©teile mufe

\ä) nod) (Srmätnmng tfjun, in weldjer

&r. Nürnberger bie „allgemeine SSers

Iotterung beS beut) d>en StationalgeifteS"

in 2luSfid&t ftellt, weil — ja weit

einmal ©ott weife welker SRecenfent

„fcomer unb $amerling" neben ein-

anber genannt tyat. &ier gefyt &r.

Nürnberger in feiner Seforgnife offen*

bar ju weit. &at bo<§ ein bebeutenber

SBiener Nritifer ben SSerfaffer beS

„
sJieuen Sann&äufer" mit $ante unb

©fjafeSpeare jufammengefteflt unb ge*

funben, bafe jener biefen in einigen

33ejtef)ungen fogar nod) überlegen ift.

®er „beutfd&e SRationalgeift" r)at fid)

fo jiemliä) gewöhnt, bie ^rinatanfttfc

ten ber Nritifer ot)ne ©droben an fid)

r»orübergef)en ju laffen. SBenn midj

eine Ijalboerblafete Erinnerung niajt

trügt, l)at &r. Nürnberger oor ^afjren

felbft ben etfufc&en ©efmlt ber Söerfe

beS $oeten, ben er Ijeute fo grünblidf)

oeraajtet, anerfannt, uub id& möd&te

glauben, bafe bie oorurtfjeilSfofe uub

aufmerffante Seetüre biefer SSBerfe,

weit entfernt, ber SSerlotterung beS

9?ationatgeifteS 33orfcl)ut> ju Ieiften,

uielmefjr ein mirffameS ©egeugift gegen

bie $erlotterung wäre. möchte

mir bei biefer ©elegenljeit erlauben,

ben 2luSfprudd eines $oHänberS, beS

,§errn 21. ©. oan $amel, anjufütjren. 1

tiefer Nritifer, im fernen $oflanb,

oöllig aufeerlwtb ber literarifd&en ^3ar--

teien $)eutfd(jlanbS fteljenb, niefct fra=

genb: ift ber 3lutor biefeS SudjeS ju

oiel ober ju wenig gelobt worben,

fjat er §u oiel ober ju wenig ©rfolg

gehabt, fonbern baS, waS ber ^ßoet

gefdfjrieben, unbefangen auf fid) wirfen

laffeno, §at in fd&roffem ©egenfafc ju

beutfd&en ^euifletoniften bie folgenbe

2leufeerung gctfyan : „3>ieS bürfen mir

oerftdjern, bafe baS Sfteicfj ber Humanität

ben 9J?enfd)en einen ©abritt näf)er

gerüdft fein wirb, wenn &amertingS

Sefer feine Sßoefieu gentefeen fönnen

mit berfetben (Sinfad&fjeit unb Steinzeit

beS &erjenS, mit berfelbeu Siebe für

2WeS, waS fdf)ön unb gut ift, bie ben

$tfd)ter befeelten, als er fic in« Seben

rief." — 3$ citire biefe ©teile ntd&t,

um mir etwas barauf ju gute ju

t^un; es bleibt ber Sefewelt an^eim*

geftellt, wem fie lieber glauben will,

bem „überoolleu^erjen" unb ber^jtar*

fen ©ubjectioität", ober bem t)oIIän-

bifd^en ^legma.
^a^ beföäftige mid^ oielleiäjt fd^on

ju lange mit$errn Nürnberger^ Sud^e.

O^neßweifel erregt es Nürnberger« Un*
willen, baft id^ mir angemaßt ^abe,

it)n in fo oielen fünften ju corrigiren

unb 511 meiftem. 3lber bieSmal ift er

ber 9lutor uub id^ ber Sftecenfent;

ein Nritifer aber ift be!anntlid(j m>
fel)lbar unb oerfte^t 5llleS beffer als

ber Slutor. %m Uebrigen, ba für

mein Urtt)eil über einen ÜDlenfdjjen

nid)t baS mafegebenb ift, waS er oon

mir t)ält, fonbem baS, waS id} 001t

i^m ^alte, fo bin idfj weit entfernt,

^errn Nürnbergers 5?orjüge irgenbwic

^erabfefeen 511 wollen, ^err N. ift,

oon feinem (Srjäfilertalent nbgefeljen,

unter aöen Umftänben ein gewaltiger

^elb ber $eber, ein ^atbmut^ifa^er

SSogcl ©reif im Raufen ber 9lof>r=

fperliuge. (5$ ift pure ©Reimerei,

wenn er ©. 147 oon fidf> felber fagt,

er fei in ber ^ubliciftif „längft niajt

meljr ber (Srfte". §tn Nürnberger

weife eS fe^r gut, unb beffer oieüeidjt

als irgenb Siner, bafe er, fo lang er

will, nod) immer ber @rfte ift.
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Per Pergfturj.

(Spifofcn oud ber ftataftropfjc bei ©teinbrücf.

3roei (Seeleute in itjrer ©tube

matten ft<$ luftig über bie ©nloefter=

narj&t, in wetzet fte mitten brin fafeen.

$a« Söeib fn'elt einen Sledjtöffel

über bie Äer|enfUtmnte ; ber Söffet

mar unterhalb f$on foljlfdjwarä oon

feinftem Stufe; im Söffet rutfd)te eine

ftdj töfenbe Waffe roie Ctuecfftlber

f>in unb f)er — baS mar 331ei.

2>er Stall bereitete eine ©djale

Söaffer utto fagte: „©d&au aber, bafe

was Siebtes tjerauSfommt, ©etb ober

fo waS; weifet ja, bafe tdj in biefem

Safere mein $auS oergröfeem will

Unb um ©otte«roitteu !"
fefete er

neefenb bei, „gib 2t<$t, 2öeib, bafe

nüfy roieber ein Keines Äinb b'rauS

wirb!"

„6ei mir ftitt baoon!" oerwieS

fie, „rjaben elj fd)on fedt>fe.'"

„3a, bann tjätten mir bie fieben

©djmerjen beifammen."

$aS oon ben ©edjfen mar feine

Wäf)r; um ben Ofen unb au ben

5Bänben f)erum fd)liefen fie in Heine-

ren unb größeren Settdjen — Änäb-

Iein unb 2Jlägbtein — lodfige, vott)=

roangige Äöpfd&en in finblid^er 3ln-

mutf) unb fufeem ©dfjlummerfriebett.

SRan t)ätte fidfj redt)t gerne nodf) ein

ftebenteS tjinjugebadjt, unb bie

©d&üffet auf bem Sifdje brauet beS;

wegen nidjt gröfeer ju werben, nur

ber Söffet muffen um einen mef>r fein.

$aS fei bem 33ater gefagt, bem bra=

r>en ©teinmefe, ber baS «rot für

SBetb unb Äinb allerbingS frort unb

bafe eS oft Junten gibt, mufe fyerauS;

fd&lagen aus ben ©teilten.

$a$ 93lei mar nun oollftänbig

jerronnen.

»Sm GW*"/ fa0te bie grau,

„'S ift ja nur ein 3eitt>ertreib, glau-

ben ttmt man of)nef)in nidjt b'rauf.

91a, fo fd&au!"

®aS Stet fiel jifdjenb in baS

ffiaffer unb tag auf bem ©oben ber

©djale. ©ie gueften nadj ber ftorm.

$>er Wann lachte: „$a froft eS, gar

nidjtS ift b'rauS worben. 2BaS fott

Denn baS oorfteHen ? ©inen ©teiu=

Raufen, wenn $u willft."

©in Änäblein regte fidj unb r>er:

langte ju trinfen.

„3a, mein Sieber", fagte ber

Wann, „anbere Seute trinfen jefot

(Srjampagner — $>u wirft wofjl mit

SBaffer fürlieb nehmen muffen." Unb

er reifte bem kleinen ein grünes

flrüglein.

„®uteS äBaffer ift audfj iti$t ju

oeradfjteu", bemerfte baS Söeib.

/,3>a", faßte er, „wenn baS nidjt

©annwaffer, wenn eS ber frifd&e 23run;

neu oon ber <ßlefdjen mär', ber uns

neujeit ben $ienft aufgefagt fjat
—

"

„$u, jefet weife idj'S, warum ber

33runnen ausgeblieben ift", fagte fie,

„erft furjlidf) l)at mir'S bie 9tad)bariu

erjagt."

„$aft Stfclj wieber einmal an;

fdjwafeen laffen!"

„Stein, id) glaub' fonft nidr>t auf

foldjc ©adjen, aber baS möd&t' bod)

wa^r fein. 2$om rotbärtigen 3fta--

liener, weifet, ber lang auf ber SBalju

gearbeitet l;at. £a ift einmal ein

I mü^fetigeS SBcttelweib ba^ergegangen,

; Imt Ttd^ am SBaljnbamm niebergefefet

unb ben Italiener um einen £runf

©affer gebeten. 2lber ber l)at ü)r ein

tmrteS Jöort fürgeworfen: 3öenn fte

S>tttp ^ätt', io fottt' fte ftd) i^r Söaf*

fer felber twlen, er fyitte was 93effe-

reS ju tf)uii, als wie 33ettelleut' Mi

bebienen. — darauf foö bie 3llte

fa)cttenb fortgelmmpelt fein, unb 9lbenb§

b'rauf, wie fta^ ber Italiener fein

Äod^waffer Iwten will, ift ber Brunnen

troefen unb fett ber 3eit rinnt er

nimmer."

Digitized by Google



455

„Sie 3JMf>r ift niefit bumm", ent-

gegnete ber Wann, „unb idj benf,

baS neue $af)r ift jefct bo — leben

nrir Ijalt weiter, Söeiberl, wie bisher,

unb jefct gefeit wir fdfjlafen; morgen

mufc id& bei 3eiten fort."

Still mar eS im Dertdfjen 8rifd&e

unb oernef)mbar nur baS 9taufd)en

ber Sann unb bisweilen baS Söraufen

eines oorübertofenben @ifenbaf)njugeS.

In ben Reifen unb fteilen @rbletynen

beS ?ßlef(f)ebergeS, ber [unter ben brei

Käufern beS DertdfjenS aufftrebte, la*

gen bie blaffen Sd&leier beS 3ftonbe8

unb über ber ganzen tjerrlidjen S3crg=

gegenb, bie ftclj oon (Sifli bis weit

in'* Ärainerifdje hinein erftredft, rufjte

ber getjeimnifereidje triebe ber Sn>
oenernacpt.

2(n einem ber nädfjften Sage nafjm

ber Steinmefc feinen Äorb, um in'S

Xagwerf ju gefjen. ©te frör)Iicr)en

kleinen umfreiften tyu unb als fie

fafjen, bafe er bie Sdfjranfen burdfc

bradfj, fingen fic fidf) an feinen föocf

unb wollten mit. 63 mar eine Wlüty,

fidf) loSjumad&en, aber bem Spanne

ladete baS &erj; baS Äleinfte f>ob er

nod) ju fid) herauf unb fofte eS, bie

©röteren nafjm er fd)äcfernb bei ben

D&rläppd&en.

„3d& weife nid&t", fagte baS SBeib,

„id& felber lajfe $>idj nid&t gern fort,

wenn S)u in ben Steinbrudfj gef)ft,

unb wenn man nad&benft, was bei

fo einer Arbeit 2llIeS fein fann —
gib mir bodfj nur 2ldjt!"

„D&". entgegnete ber SJtonn, „bie

Steine ftürjen niä^t fo leidet Ijerab,

bie finb afljufeft sufammengewad&fen,

baS oerfpärt mein Stemmeifen fdjon

iiodj am befien. — S3er)üt' @ud)

©ott miteinanber! Unb jefct, Äinber,

laffet loS - eilomarfdf)!"

6r fd&ob unb commanbirte fie

uon fid) ; baS &ünblein lief unb bellte

ifjm nodfj eine Söeile nad); mit einem

Steinwurf mufete er eS jurücffdf)eud)en,

bann trat'S ihm boef) wieber leib

um baS treue, anf)ängli$e $f)ier.

2lm (Sifenbafmbamm baf)infdfjrei*

tenb, blidfte er nod) mehrmals jurüdf.

^enfeitS beS ftluffeS ftanb bie

Delfabrif unb auf ber Slnfjöfje baS

&errenf)auS unb baS Äuglein. SBie

befd)eiben war hingegen bieSfeitS fein

§etm, baS fid(j mit nod& ein paar

anberen Käufern fo traut an bie Serg;

leime fd&mtegte. $)ie &änge waren

fd&neeloS unb jwifdfjen bem fallen

Sud&engeftämme blinfte baS ©eröfle

unb (Srbreidfj. 3ur Sommerszeit ifl

eS bort oben gerne lebenbig, unb

Steinten f)ört man riefeln, als ob

©emfen umfliegen. 9lber auf bem
Boben liegt bie „Sommerg'frier", unb

bie (Ebene auf bem Serge Ijeifjt bie

gefrorene SBiefe. Xrofebem ift in bic-

fem SBinter nodf) fein (SiSjäpfdjen ge^

fef)en worben — hingegen warfen
blaue unb weifje Slümlein um bie

SBei^nad^tSjeit — unb baS ift er*

freulidf) unb grauenhaft jugleid&, benn

in ben Decemberblumen bittet bie

S)rangfal, l;aben alte fieute gefagt;

wirb wohl tod) nirfit wahr fein.

„Sd&tag' nidjt gar ju tnel brein

bie Söodfien, 9la$bar!" rief ber

Sd}mteb oon feiner @ffe burdf> bie

Sllür t)«auS.

„Unb £)u aud| nic^t", antwortete

ber Steütmefc, unb baS war ber ©rufe.

@r ging über bie fteinerne Srüdfe,

oon welker ber ^unft „Steinbrüdf"

Reifet, er ging bie raufdjenbe Saoe
entlang unb in'S Ärainerifo^e hinein.

3n Sagor t)atte er feine Arbeit.

(Er war frifd^ beim ©efd^äft;

l)art arbeiten ben ganjen Sag ift nidjt

einmal fo fdjmer, wenn man babet

benft, bafe man'S für 2öeib unb Äiiu

ber tfjut. Unb fajtäft man bie 9Ma)te

um fo beffer.

Ter Steinmefc blieb mand^e v
Jiarf)t

über in Sagor, er l;atte bort ftets

baS ©efa^äft ju übermad&en, unb eS

wäre au^ weit gewefen, jeben 3lbenb

ju ben Seinen ^eimjufe^ten.

3Ju ber SonntagSnad&t auf ben

,16. Jänner aber war er mehrmals
naÖ) geworben unb ba war i^m ge*
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wefen, als ginge braufeen ein Stimm I

winb. <5r ftanb auf unb fwrdjte —
j

eS war bie rufyfamfte 9?adjt.

2tm anbern $age wollte bie 2Tr=

beit nid^t redfjt oon' ftatten, eS war

ein fo trübfeligeS Söetter unb ber

9lebel umflorte oud) bie ^röljli^teit

beS fonft fo emftgen SteinmefcmeifterS.

Pöfclidj fianb baS §ünblein oon ba?

t>eim ju feinen ftüfeen unb fd&nupperte

tyn an unb wollte bellen, mar aber

gan3 Reifer.

2BaS foü beim baS bebeuteu?

badete ber 9Rann, ift ber §unb ba,

fo mufe eins oon meinen Seuten nidljt

weit weg fein. Sllletn lauft er nid^t

fo weg com &auS.

$)a fam ein Bauarbeiter oon

39rifd&e bal)er; er mar fein; eilig ge-

gangen, aber als er jefet ben Stein?

me& falj, blieb er ftefjen, febrte fid>

um, als wollte er bie ©egenb um
Sagor anfefjen — unb faf) bodj nichts

al« Siebet. (Snblicfj trat er auf ben

Steinmefc $u unb murmelte etwas.

„ßommft Du ju mir?" fragte

biefer.

„Sollfi gefdfjnrinb Ijeimgefjen", fagte

ber 99ote, „eS gibt Steine roegjuar-

beiten oor deiner §auStl)ür."

„ffiie fo benn?" fragte ber 9lr?

beiter unb langte fdwn na$ feinem

Oberrod.

„3a/ 9C*T »ut gefd&roinb, eS ift

eine Sawine com S3erg gefommen unb

jefet fönnen Deine Seute ni<fjt au«

bem &auS."

Sie eilteti mitfammen baoon. Der
Steinmefc wollte nachfragen, aber eS

mar ifjm bie ©ruft fo eng.

„Die anbern Käufer tyat'S audj

oerfd&üttet", fagte ber 93ote unb liefe

feinen wirren 33licf überall f)erum=

judfen, nur ben faf> er nic^t an, ber

neben ifjm baberlief, ben armen 9Wann,

beffen @ut unb ©lücf bie ®rbe oer*

fälungen in biefer üRadfjt.

„So reb', was ift gefdjeljen?"

fragte ber Steinmefe ein um'S anbere

mal.

„Sie fönneu oielleidfjt noefj am
ßeben fein", antwortete cnblid) ber

Bote. Da fragte ber Rubere nidu"

mebr weiter.

sJtodf> Stnnbcn, als fie gegen Stein?

briitf famen, hafteten auf allen 3öegen

SJtänner mit ©fenframpen unb Spaten

baf)in, unb als fie in baS (§ngtf)al

ber Sann famen, bebeeften wogenbe

9Jtenfd£)enf)aufcn bie Strafee unb ben

eifenba^nbamm, unb ©enbarmen mit

funfelnben Bajonneten Ratten ju tfjun,

um Orbnung ju fdfjaffen.

„Da fommt er! f)ier ift er!"

flüjterte eS allerfeits in ber ÜJienge,

unb 2IHeS brängte ftd& an ben Stein-

mefe tyeran, um ju fefjen, wie er ft<ij

nun gebafjren würbe. Der Pfarrer

oon Saaf trat if>m entgegen, faftte

ifm an ber §anb unb mit einer %f)tänt

im Äuge fagte er bie ©orte: „9hxv

gefafet fein, lieber 3Jtatfcbef, ©Ott ^at'S

gegeben — ®ott ^at'S genommen!"

Unb jefct ftanb ber Wann ba unb

ftarrte wirr um fidj — wo waren bie

Käufer — wo fein §anS?
©ine ungeheure 2ßua)t oon Sd^utt

lag ba unb oon ber Bergmulbe nie--

ber leud)teten bie grauen erbwänbe

einer niebergegangenen Sawine.

Sinen Sdbrei nad) feinem 3Seibe,

na$ feinen ßinbern fttefe ber Unglüdf?

Iicfa aus unb ftürjte f)tn auf ben

S^uttfiaufen unb wühlte mit ben

Rauben im ©rbreidf).

Drei Käufer mit ^ebengebauben

waren auf bem spiafee geftanben

audfj nid)t bie fleinfte Spur baoon

war geblieben, nidjt ein einziger ©al?

fen nod^ war an'S TagcSlid&t gefä^afft

worben, trotj ber 5al)lreid)en Arbeiter,

bie an ber Statte bereits befääftigt

waren.

Der arme ÜWann würbe in baS

uafie SBirtl)S^auS jenfeitS beS fttuffeS

gebrad&t; er liefe eS willenlos gefdöc-

^en, war ftarr oor Gntfefcen. Qm
SöirtljSliaufe, baS oon HRenfdjen ooll-

gebrängt war, fafe ber Sd^mieb unb

mufete immer unb immer wieber er?

jäfilen, was er wufete. 2lut^ fein
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§auS roar Begraben, aber er f>atte

fid) unb etlidje Rubere nod) glüdlid)

gerettet.

„So gegen t)at6 oier Utjr in ber

9Jad)t mag'S geroefeu fein", erjäljlte

ber Sdjmieb, „ba roeeft midj jäf) ein

gfenjterflirren auf. 9Ja, benf id),

Summen, jefet werfen fte mir bie gen?

fter ein! 2lber als baS 3üubf)öf3el

brennt, fef)' id), toie mir Steine unb

©rbe in bie Stube fahren unb baS

gauje &äufef fradjt. 3e fu§/ &*nF in),

roaS ift baS? lauf J)inau§ unb fjör'

baS SJraufen, juft als wie wenn ein

ßifenbafjnjug auf bie Käufer losging'.

— Seut'! fdjrei' id) jum SRadjbar

fjinein, lauft'S gefdnoinb auS! 2BaS

eS ift, baS weil id) nid;t, aber eS

fallen bie Käufer um, baS obere &auS
ift fd^on weg. — ©leid) fafjren fie

aHS bem Sdjlaf; bie alte Butter

mill nad) bem ©eroanb greifen, ift

fdjou aü^ufpät ; bie 33uben muffen fte

paden unb biuauSfd)feppen, baS &auS
ipanft — mit bem nndten Seben

fprtngen mir in ber finfteren Diadjt

baoon — ba fradjt'S hinter uttS,

bafe eS ein ©raus ift, unb nadjtjer

raufdjt'S nod? eine 3ßeil' com 93erg

berab unb nad)f)cr ift'S ftiff. — Sonft

roeifi idj felber nichts, unb roie roir'S

beim Sid)t anfdjauen, fer)en mir, 'S

ift 2llleS bin, fein &auS unb feine

SRauS ift baoongefommeu. $er Walw-

fycijer unb fein Seib unb bie 9Jhtt=

ter unb bie ßinber finb Inn, unb bie

3>ienfHeut', unb bem Steinnte^ finb

I;att 9lD*e roeg. ~ ©emeint Ijab' id;

fiell, ber jiingfte Tag ift ba."

Sßieber anbere Seute famen in'S

&auS unb benen muffte ber Sdjmieb

roieber erjäf)len, unb oon Steinbuid

unb oon SRömerbab fam fietS Söier

unb Söein unb unter ber 2Hengc gab

eS Seilte, bie ftdt) redit gut unterhielten.

£cr Stemmet* fafe in einem Söin*

fei unb ftarrte auf ben SBoben, unb

er Ijörte baS 3ureDen Der 9Wenf<$en

nidjt.

$(öfeli<$ fprang er auf unb rief:

„So gei)t, Seut', fo Reifet graben.

Sie leben ja nod) !" ©r füllte jnr

UnglüdSftätte, wo in bie Wartung
gegen fein $auS bereits ein Stötten

augefegt mürbe, um Sebenbige etma

nod) su retten. Gr meinte, er muffe

mit feiner Stimme baS Srbreidj bura>

bringen, um feiner febenbig begrabe;

neu $amilie Xroft unb Äunbe oon

ber na^eu Rettung jujurufen.

9it<|t fange, fo ftiefeen fie auf

eine arg jermalmte ßinbeSfeidje oon

ber &eijerfamilie. Unb fie fanben in

ben burdmäfjteu ©rbmaffen ben oberen

ßörpertfjeit oon bem &ei$er unb

feinem SBeibe, teueres nur meljr an

ben bfonben paaren ju erlernten.

$a$ Söeib mar nod) am Sfbeub

oor ber UnglüdSnadjt f)od) in ber

Hoffnung geroefen, jefct fanb man an

if>m baS neugeborene 5Hnb. 3BaS ba

oorgegangen fein mocf)te im &aufe,

im aJiutterfjerjeu — mer fann eS

beufen ? —
3mötf Särge aus toeifjeu Sret=

tern fianben bereit, unb bie Seute

arbeiteten £ag unb 9Jad)t gegen baS

fcauS bcS Steinmeft t)in unb am
brüten Tage gelangten fte an beffen

$)ad)jruf|f. ÜWit erneuerter 9fnftrenguug

rourbe gegraben; in ber ÜRadjt erhell;

ten ja^freid^eSpanfunten bie UnglütfS;

ftätte.

Sd^on oermeinten fte bie 9?er^

fd^i'ttteten 51t finben, unb ber arme

©atte unb SSater ^ieft feine 9frme

auSgeftredt nadj SBeib unb Äinb —
ba roar'S pfö^fid^ in ber 9tadjt auf

ben 5rc ^ta9/ mt ^cn SBöd^tern,

bie am iQangc aufgeftefft ftanben, baS

3eid)en gegeben raurbe, bie Arbeiter

fottten >idi eifigft baoon mad^en, eS

fjebe oben auf bem Söerge roieber an

ju fragen. Sie baS Saufen beS

SBinbeS mar es oon ber §ö|e nieber

ju bören. Sie liefen nad) allen Sei;

ten fnuroeg, nur ein Sergfnappe bat^te,

feinen $ut tie^e er nid^t im Stid),

eilte jurüdf unb ift ben anberen nidjit

me^r gefolgt. — (Sin furjeS, ferneres

Tofen roar'S, ein ©eben in ber (Erbe,

ein Stofe in ber ßuft, ein 2lufgifd&ten
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— unb bann wieber Sitte« ftarr unb

fUS. 9to$ ein Schritten in ben $ete

graphenbrähten war gewefen unb bann

hörte man nicht«, nicht einmal ba«
sJtaufchen ber ©ann.

2118 fidj bie Seute enblich roieber

hinwagten, um ju fef)en, wag Denn

jefet Unerhörte« geschehen fein tonnte

— ja, ba fafjeu fie'«. 6« gab feine

(Sifenbahn mehr unb feine Strafe,

unb e« gab feinen glufe unb e« gab

fein %l)cd mehr. (Sin Berg lag nieber*

geftürjt in bie (Singe, unb unterhalb

be«felben gegen ©teinbrücf hin f^tän-

gelten unb jueften bie fttffy auf waf*

ferlofem ©runbe unb oberhalb gegen
sJtömerbab hin ftaute fidj bie ©ann,

bie feit ^afjrtaufenbeu ^ier geronnen

fein mochte, ohne bafe ihr fo gemalt--

fam ber Sauf oerlegt worben war.

©o lange noch bie Brücfe h«lt,

eilten bie Arbeiter über biefclbe bem

2öirth«h«ufe ju; aber in grofecr Be-

brangnife war ber Bahnwärter. Bon
oben fjerab unb oon unten herauf

waren 3üge fignalifirt. ©egen SRömer*

bab fRiefte er feinen ©ohn mit ber

DiacfiriAt unb er felber fprang über

bie fdbon fdjwanfenbe 93rürfe unb über

bie ftdj noch in Bewegung befinbenben

©chuttmaffen hinweg nad) ©teinbrücf,

um bort ba« 2lblaffen be« 3ugc« |it

oerr)inbem.

(5« war ftoeffinftere 9?acr)t unb
man wufete nicht, wa« gefchehen, unb

rafeh flieg ber mächtige älpenftufe unb

trat über bie Ufer hinau«.

$>ie Verwirrung in ben nahen

Käufern unb in ber ftabxit war eine

unbefdjreiblidje ; im Äird)lein läuteten

fie ©türm unb bie Seute meinten, ber

jüngfte Sag fei gefommen.

2lber ba« Srinfen f^merft immer,

unb ba« 2Birth«hau« ftanb gefiebert

auf ber 2lnr)ör)c ; ba brinnen fafeen

Arbeiter unb bebauerten ihren oerun=

glüdfteu Äameraben, ber feine« $ute«
willen wof)l oiele Älafter rief in ©dmtt
begraben war. — 2)a trat ber Berg*

tnappe, aHerbing« wieber of>ne $ut,

jur %i)üx herein.

„£a bin ich", fagte er unb war

recht btafe im ©efid&te, „if* feltfam,

jefct bin id; beim 2Birtf)«hau« ba."

„$afi $>ich bodj wo gebueft?"

fragten fie ihm entgegen, „ja, ba«

ift ein ©lücf, wie haß e« benn ange-

ftcllt?"

•,2öa« weife ich ?" fagte ber flnappe,

,,wa« ba« jefct ijt gewefen, weife id)

nicht unb wie id; über ba« Söaffer

gefommen bin, weife idj auch nicht

.

— 3<h fu<h' noch ben &ut, ba ^at'«

mir ^interwärt« auf einmal einen

'Sind gegeben, unb wie ich wieber ju

mir felber fomm', lieg' idj ba braufeen

beim ©artenjaun, unb wie id) midi

äufammenflaub', fehlt nicht ein ©tücfel,

gan$ bin id) unb gefchehen ift mir

gar nicht«."

,,$a« ift ein wahrhaftige« 3Rira*

fei", riefen fte, „barauf mufet ®u
jefet brao trinfen."

• $>a« liefe ber Änappe ftdfj nicht

jweimal fagen, unb e« begann ein

luftige« 3«^e«/ nja^renb unten ba$

abgesperrte Söaffer immer h°h*r unb

Ijbfjer ftieg.

3ulefet fam auch nod) ein Bauer

baju, ber in einem ber oerfchütteten

Käufer feine 2Bofjnung gehabt fyatie.

®en r)attc fein befler greunb, ber

2öein, gerettet, ©er Bauer war bie

9?adjt über, al« ber erfte @rbfiurs

gefd^ah, im 2öirth«han« gewefen. 2luS

§)anfbarfeit für ben Detter fyatte er

fidfj feit^er niajt me^r oon bem ®lafe

getrennt; t>orau*ftcr)tlidt) wirb er bem

^reunbe ewige ^reue unb Snhänglid^

feit bewahren.

^ie Nachricht oon bem neuen

Bergfturje war, tro^bem ber Telegraph

jerriffen, balb naa^ allen ©eiten f)in

gebrungen unb al« e« borgen warb,

Dörnten 3Wenfd&enmaffen nach ber Un*

glücf«ftätte. Unb ba gab'« ein ©tau*

nen unb $erwunbem. S)a« %f)<xl war

ooUftänbig abgefchnitten. @in oiele

fllafter h°^er un0 ms>W an hullD«rt

3Jieter breiter ©attel au« gelblich*

grauer ©rbmaffe lag ba unb auf

bemfelben ftanben unb lagen wirr
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burdjetnanber bie Säume be« Sud&en;

walbe«, ber geftern noä) t)od^ oben

auf bem Serge, weit ober ber crften

SRutftfmng gewefen mar.

Stnf« an ber ©ann waten bie

HJtaffcn mebergefaliren, mar bie @ifen=

bafm gegangen, waren bie brei Käufer

geftanben. Unb rcdt)tö berfelben, t)odf)

an ber fiefme be« Serge«, mar ber

größte Raufen, waren jefct bie ©diel-
ten, ©ifeufd&ienen, £elegrapf)enftangen

unb bort unb ba ba« ©tücf eine«

$ad()ftuf)le«, unb fogar mafftge ©tüdfe

ber Duabernmauer, bie brü&en eine

«eine (giienbafmbrüdfe geftüfct t)atte,

Me« über bie weite, tiefe ©dfjludf)t

l;inübergefcf)leubert unb ben ©ebäuben,

bie jur ftabrif gehörten unb auf ber

grünen 2lnr)öl)c ftanben, oor bie %$üx
geworfen. Unb unten in ber gabrtf

ergofi fid(j ba« Sßajfer su ben ften*

jlern hinein, ein* gehobener $>ad>ftuf)l

glitt bal)in unb atterfei ©erätf>e, unb

^unberte oon Oelfäffern fdjmammen

auf bem SBafferfpiegel, ber roie ein

6ee fdjon bi« gegen föömerbab Inn;

aufreihte. SBeite, braune Delfdjtd)ten

glitten in wunberlidjen gönnen über

bie ffläfy f)in unb bie <Qoljbrücfe

r)atte ftdfj fradfjenb gehoben unb mar
geborgen. 2tu« föömerbab, au« £üffer

famen 9iad)ricfjten, ba« ganje Sfjal

fei in ©efaf)r, ©ebäube unb Srütfen

ftünben unter Söaffer. Unb gegen

©teinbrüdf f)in ragte im ftlu&bett ba«

trodfnenbe ©eftein, unb aflerfjanb Söaf«

fergetr)ier trieb fidfo bebrängnifeoofl in

ben nod) übrigen Rümpfen fjerum

unb oerenbete. 9lber jebc« grofje Um
glüdf wirft Seute ab für SRaben unb

für fmngernbe, barbenbe HJlcnfd&en.

Unten fingen fie gifd^e, oben ^ocften

alte ffieiblein in ben ^füfcen unb

fööpften Del.

Son bem pefdjeberg uieber aber

ftarrte bie ungeheure SHutbe, unb

man fat) bem Serg in ba« £erj hinein.

Strbeiterjüge langten an. $>ie natjen

Jvabrifen, bie ©emerffdjaft Srifail, (

bie ©übbafm u. f. w. fteflten if;rej

r-erfügbaren Gräfte. Rimberte unb <gun=!

berte oon 3J?enfd^en arbeiteten am
$mrd)frid(>. Ingenieure unb Officiere

commanbirten laut, al« gälte e«, einen

feinblid&en 3=eftung«watt §u erftärmen.

Männer ber Söiffenfd^aft fteUten i^re

Seobad&tungen an, unterfudEjten ba«

©rbreid&, fliegen ben SBerg fjinan unb

brauten Äunbe jurüd, bafe oben oiele

Älafter tiefe ©palten unb Älüfte gäfw.;

ten unb ein neuer, noä) größerer

©turj waf)rfdt)einlicfj fei. — „$)er

$lefd)eberg ift beiläufig 1500 $ufe

l)oä) unb wirb füblidt) oon einem jälj

auffteigenben florattenfatfriffe gebilbet

;

jwifd&en biefem unb bem eigentlichen

$el«jio<f be« $tef#e ift eine SJtulbe,

tmrc'.i weld&e früher ein fleine« Säd)-

lein nieberflofj. $)ie SJhilbe befteljt

au« einer bunfelbraunen, weisen %t-

gelmaffe, weldje burd&weid&t eine fei=

fige Slrt annimmt. $a« Söaffer fieferte

ein, burd^feudt)tcte ba« (Srbreid) unb

war Urfactye be« Slbfrurje«. Söenigften«

jwei Millionen Äubifmeter ©rbmaffe

finb niebergefafjren."

Son bem 3lu«graben ber oerfd&üt:

teten ^erfonen war nun feine Sftebe

mef)r ; waren ja bodt) burdfj ben jweiten

©turj aueb bie ©ärge oerfd^üttet wor=

ben, bie jene l)ätten aufnehmen follen.

S)er arme ©teinmefc fa§ auf bem
©dfiutt — fwtte Sitte« oerloren, bi*

auf ba« fcünblein, ba« nimmer oon

ilnn wid^, ba« traurig ju feinem ©e=

fid)te auffa^, al« wollte e« ümt er«

jätjlen oon ber grä§lid^en ©tunbe

jener 9iad^t, oon bem legten Sluffd&rei

be« Söeibe«, oon bem Sßtmmern ber

fterbenben Äinber.

„©ar'« benn eine Serfünbfgung",

murmelte ber 9Jtann, „ba^ id; in ber

$eujabr«nad()t gefagt : SBenn jum fed&«s

ten nod^ ein« fommt, fo t)aben wir bie

fteben ©d^merjen beifammen! — 0,
mein ©ott, S)u f)aft e« ja gewußt,

fie finb mein Seben gewefen. — 2ld),

wenn fie nur im Stugenbtidf ,ut ©runbe
gegangen finb ! 2öenn fie in bem feften,

gemauerten §aufe nur ntd&t etwa nod^>

eine 3eit gelebt ^aben — lebenbig

begraben ... $efu«, ^efu«!"
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©te burften Ujn nid&t allein laffen.

2(m ©ewänbe beS 33ergeS fj/am

wäre» ©olbaten aufgehellt, welcfje oon

3ett ju 3*it/ wenn baS ©efdnitte oben

riefelte unb wieber in ^Bewegung ju

fomnten fdjten, Stgnalfdiüffe abfeuerten.

©egeu 2tbenb beS $reitag war
baS SBaffer um fünf Älafter gefriegen.

$ie Oelfabrif ftanb im ©ee, bie

©trafce §ur Siebten mar überfdjwemmt,

ber <gifenbaf)nbamm jur Sinfen ragte

nodj etwas aus ber ftlutf).

$ie föeifenbcn aus ber 9tidjtung

oon trieft, Slgram unb SBicn tonnten

uidjt weiter unb flauten fu$ in ben

engen 'Sergfdjtud&tcn an ber ©ann
unb an ber ©aoe.

£aufenbe oon 9Renf$en Vetterten

am ©efdjütte unb an ben 33ergleljnen

Ijin. Buben mit (Srfrtfdjungen waren

aufgelistet an ben Rängen gegenüber

bem 93ergfturje. S)a gab eS ein ©tau;

nen unb Älagen unb 2ftut§mafeen, unb

fo oft ein ©ignalfdjufj Ijallte, war
baS ein aufgeregtes Erwarten eines

neuen (SreigniffeS — unb weif eS

nidjt tom, fo wuube 3flan<$em eiuV

lidj bie 2BeiIe lang unb er Vetterte

au* bem 93ereid)e beS S3ergfturjeS,

ber gewiffermafeeu ju einem 9?olfSfefte

geworoen war.

einer ging in ber Wenge mit

Dem &ut Ijerum unb fammelte milbe

©abeu für bie ©eretteten, unb biefeS

OTanöoer listete baS ©ebränge erfolg^

reifer, als bie ©ewbarmerie, meldje

bie 9Jlenfd)enmaffen oon ben gefäftr^

lidjen ©teilen jurücfjubämmen ^atte.

2U8 eS am 2lbenbe ju bunfetn U-
gann, ma<$te einer ben Storfdjlag,

grofee ®o<$te in baS fdjwimmenbe

Oet ju werfen, biefelben anjujünbcu

unb fo ben Arbeitern eine Seudjte ju

fdjaffen. ©er $)urd)jtfdj war cnblidj

fo weit gelungen, bafe baS Söajjer

felbft ju wühlen unb ju bohren an;

fangen tonnte. J)a bradj eS juerft

riefelnb, bann raufd&enb unb enblidj

wilb fajäumenb unb braufenb bur<$.

3n trüben $Iutf)en ergofj eS ft<$ gegen

©teinbrücf unb fdjmemmte maudjeS

©tüdt oon ben oerfdjütteteu Käufern

au§ ber engen fllaufe fyeroor.

Unb ber arme ffiitwer fafe am
Ufer, auf ba& e$, wenn au<$ nur

eines feiner Sieben ober wenigstens

einen SBalfen feines §aufeS wieberfelje.

2ludj baS blieb iljm oerfagt. tief-

fter ©eele traurig ging er baoon —
fudjte eine 33tbel, um bie SBeiffagung

ju lefen oon ber 9luferfie^ung ber

lobten.
*

2öod)enIang arbeiteten ftunberte

an ber Wegulirung beS $lujfeS, an

ber SBieberfjierfieu'ung ber (Sifenbatm

unb ber ©trafee. 2lber bie ©puren

biefer Jtatafrropfje werben unoergäng-

ltd> fein, eS müfete fidj benn ein

neuer, nod) größerer Bergfhtrj ereig;

nen unb ben alten begraben.

$a man bie Seidjen ber jwölf

$erfdjüttetcu ntdjt fanb, fo ift ber

©djuttfjügel burdi eine firäMidje ©n*
fegnung jum ^rieb^ofe gemadjt wor=

ben, wo^t beS SanbeS eigenartigfter

^rtebüiof, über wetzen ber frfjöne,

mäd^tige ^lufe aus ben ©uljbadjer--

alpen unb bie bebeutenbfte SSerfe^rSs

aber beS ^ei^eS tfjren Sauf nehmen.
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Huf 5em fe^enmarkt ju ffiraj.

Sine Srinnening aue l>er ftnobenjeit uon f. JUffflgfr.

2tU Änabe litt id) f)äufig an fleü

neu Shtgenentjünbungen ; barmt Urfadje

war baS naa)tlidf)e Sefen bei trübem

Äienfpanfdjein. Unfere SRadfjbariu war

tyreS SlugenübelS wegen ju einem

©tabtboftor gegangen; fo fagte i<$

eine« £ageS ju meinen (Sltern, tdj>

mürbe aud& meiner Stugen megen uadf)

©raj ge&en muffen, greilid^ ber 2tugen

wegen, aber nid&t, weil fte franf waren,

als oielmef)r, weit fte ©raj feljen

wollten. $er Detter granj t)afte mir

oft „uaa; ©raj gejeigt"; ba fjatte er

meinen Äopf jwifdjeu feine beiben

fcänbe, wie in eine 3ange geprefjt,

midf) fo etwa einen ©i|uf) fwd) oom
:8oben emporgehoben unb gefragt, ob

id; fdfjon nad) ©raj fäfje. fat)

5war nodtj tauge nid)t über bie 2Balbs

bergrüden fnnauS, aber um wieber

auf bie pfce ju fommen unb mein

ftaupt ju befreien, gab id) oor, fdfjoit

imd) ©raj gefeiten ju Jjaben. -Tie

$oj|e erregte aber meine ©efjnfu<f)t

unb fo ging id) nun mit 3ufttmmung

meiner (SItem „ber Slugen wegen'' nadj

©raj.

%<S) natjm meinen Söeg über bie

gtfd£)badjer 2tlpe; bort begegnete mir

ein 3Um^atter mit einem Änüttetftocfe,

fragte midfj, ob id) eine ©adufjr ober

©elb bei mir Ijätte. @3 freute rnicfc

fe|r, bafc er an mir eine ©aduf)r

oermutfjete, benn — weit Söauernfnaben

bergleicfjen nur feiten im ©ade fjaben

— fo mufjte er mid(j für einen erroadj=

fenen Surften galten, ber idj mit

©efmfudfjt fo lange gerne gewefen

wäre, bis i<$ einer war. ®ann freiließ

hatte id& wieber lieber ein Äiub fein

mögen. Sllfo

:

„XXfyt" fagte id), „habe id(j feine

bei mir, aber oter ©ulbeu ©elb."

„Unb fürdjteft $u $tdf) fo allein

auf bem Söege nid)t oor ben fdf)lea>

ten ßeuten?" fragte ber ttlm^atter.

„Preten tf)u' t<$ midfj ntd&t,"

war meine Antwort.

„2lber was wirft benn machen,

wenn £>ir ©iiier ba« ©elo wegnehmen
Witt V

„3$ rauf ober iä) lauf."

„®amit roirft ni<^t weit fommen.

$örft, wenn S)ir auf ber Strafe (Einer

untetfommt, bem $>u nidjt re$t trauft

:

nur gleidfc anbetteln. Äed baS §ütet

herab unb anbetteln; gibt er ®ir

nid&tS, fo nimmt er 2)ir nia)tS. 33cr)üt'

$id& ©ott unb taff 3>ir 3eit auf

bem 2Beg."

©o ber SUmtmlter, bann ging idfj

fürbafc. Äam nadj gifchbadf), wo bie

berufnen Käufer ba^eim waren ; fam

burd; ben grofjen 3?tfd)badherwalb, in

bem ein l)of)e8 rotfjeS Äreuj fieht, als

$enfmal, wie bort einft einem ©onn=

tagSjäger ein §irfd& erfd&ienen war,

ber jwifd^en ben ©eweifjen ein Ärujifiy

trug ; fam naa) SMrffelb, wo ber ge=

fürenge SDedfjant wohnte, ber ja ben

©d&ulprüfungen aud) föou mehrmals

in unfere ©egenb gegangen mar ; fam

na# 3lnger, wo auf bem 93«rge baS

graue ©emäuer eines 9taubfc|loffeS

^e^t; fam nadfj 2Bei§, wo ber Äerfer

war, in welkem alle SHebe unb ^löilb-

fd^ü^en aus ber ftifdjbad&ergegenb ein*

gefperrt würben — unb mir ift auf

bem ganjen 2öeg nichts jugefio&en,

als ein großer junger, ben idj beim

^leifd^^auec in 3Bei§ bind) eine ©Düffel

„©pedfled" oertilgte. Sei bemfelbigen

§leifa)f)auer fablief id) bie 92ac^t über

in einem ©tall, in welkem bie HJlajls

oa^fen aufbewahrt würben, bie am
impften borgen gefa^lad^tet werben

follten. 3)ie armen ©enoffeu bejahten

biefe ^aä^t^erberge mit i^rem Seben,

\ä) mit fed)S Äreujem, mooon einer

berart breitgefd&lagen war, baft i^n

bie Wnttyn anfangs für einen alten

©rofd&eu, bann aber, als ia) [\e auf

Digitized by Google



462

merffam mad)fe, e« fei nur ein ges-

topfter Äreujer, gar nid)t nehmen
wollte.

fam gtü<ftid^ burd) bie 9taab-

fa)lua)t, roo ba« &oa)roaffer gerabe

oor mir eine 33rü<fe mit bem 6d)ufc
engelbilbe roeggerijfen liattc unb mia)

ein SJiülIerburfdje über ben 93ad) tra-

gen muffte; (am nad) 2llber«borf, roo

ein grofeer &unb mid) roof)lroou*enb

anfd)nüffette, weil id) in ängftlia)cr

©elaffentyett an ü)m oorüberging unb

reo midj ein (leiner pntfa) in bic

Söabe bife, weit id) mit bem ©torfe

ihn genedt hatte ; unb id) (am auf

bie fto'be, oou mo au« man ba« crftc=

mal bie fdfjimmernben Stürme oon

«toriatroft fielet unb im fcintergrunbe

ben ©rajer ©d)lofeberg, unu)üHt oon

blauem fünfte.

3m Söalbe hinter SNariatroft tag

auf bem 93aud)e ein &anbroer(«burfd)e

;

er richtete ftc§ auf unb fragte mia):

„®o$in?"
,,%xa) ©ras."

„®ir geljen mitfammen."

£)a« mar ein braoer 3J?enfd). Unb
weit gereift! ®r erjagte mir unter;

ioeg«, bafe ®raj ein $>orf fei gegen

bie großen 6täbtc Sßieu, $rag unb

^ribram. $n ^ribram mar er bafjetm.

91(8 urir \u einem S8äd)lein (amen,

nafmt er mid) um bie TOte unb

Ijob mid) fjmüber; babei f>atte fia)

feine §anb jufälltg in meine &ofen=

tafa)e oerannt, fo bafe id) fagte : „<Sr

mirb mir boa) meinen ©elbbeutel nid)t

fHbifcen wollen !" <£r ladete, e« mar
ja nur im ©pafje gefagt. %n Äroi«*

bad), nidjt roeit oon ber Spanne«;
(apelle lub mia) mein ©efelle ein,

mit u)m in ein ttfettytyatf ju geben,

«r motte mir ein ©la« ©ein jabten,

auf bafj mir »or unferem Su&inan*
berge^en miteinanber ©efunbljeit Irin*

(en (önnten.

3ft fd)on gefd)eibt, bad)te id), ©e-

funb|eit (ann man nxu)l braua)en —
unb ging mit. 9tod) bem erften ©lafe

(am ein jroeite« unb, roeit e3 juft

Wittag mar, ein }roiefad)er ©d)roetn«:

braten aud) noa) baju. G« ging mir

fe$r gut unb jum SReffer; unb ©abel--

abroifd)en mar ein rotbe« $ifa)tud) ba,

ba« ju atten ©eiten roeit über ben

Xifd) §inabf)ing. 9Jiein &erj rourbe

färben guten &anbroer(8burfd)en immer
roärmcr unb id) badete mir f)öflia)e

Söorte au«, in benen id) mia) beban^

(en roottte, roenn roir auSeinanber*

gingen.

81* e« jurn &a1)Un (am> f"0r cr

mit beiben ßanben in feinen ©ädeu
(>erum unb tf»at einen ftlud) um ben

anbern. $er 9torf roar roaljrfjaftig

nid)t meljr neu, ber ©ad roar gruiuv

to« unb ber arme Surfte hutte fein

©etb oerloren. ^d) mufj blafe roie bie

SBanb geroefen fein — ba« ©elboer:

lieren roar bei uns bafjeim ba« ©d&rerf-

lid)fte, roa« roir un« ben(eu (onnten,

unb oielleia^t aud) ba« Uncrfjörtefte,

benn roir t>atten fetten ein«.

35er UnglüdfltdEje bat midj traurig,

ba^ id) einftroeilen für il)n ja^le;

unb biefe Sitte rijj ein gute« %xxtt--

tf>eil oon bem Qn^atte meine« ©elfc

beutet« ^inroeg.

9?erfn'mmt ging id) jur ©tabt

hinein, auf beren SfobHdf id) mid)

fa)on fo feljr gefreut ^atte. 3tber ber

$anbroer(«burfa)e neben mir, ber fjatte,

roie ein rea)ter ÜJtann, fein Unglücf

balb oerrounben. ©r pfiff unb liefe

feinen ©todf baju tanken, er legte mir

oon 3*it 5« 3e^ fe"ic $anD au^

2td)fel unb oertraute, roie er mio)

liebgeroonnen fyabe, ba id) it)m in

feiner SRotty fo d)rifttid) beifte^e unb

roie er mia), ber ich ba« erftemat in

ber ^rcrobe fei, um (einen ^Jrei« »er;

Iaffen rootte.

®a (am ein SRattn mit ©äbet

unb fun(elnben 9tod(nöpfen auf un«

ju unb fragte ben 93urfd)en nad) bem
$ajj. tiefer 50g baftig etlid&e Rapiere

au« bem ©adf. S)er be fabelte 9Kann

roollte fid) bamit nia)t jufriebengeben,

aber ber 93urfa)e fagte, alle« 3Bcitere

^ätte er oerloren. $)er SWann mad)te

ein fetyr finjtere« ©efid^t, brummte

Einige« unb führte meinen ©enojfen
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mit ft<$. — SBetfc Ijeute noc^ nicht,

wie e« juging, bafe bcr Sicherheit«*

mann nicht auch mich angehalten hotte

;

idt) fjättc in meiner ßobenrocftafdje

nur e i n Rapier gehabt, unb jwar bie

„©ieben &immel«riegel, fteben fräftige

©ebetter, bie ben, ber fte an ber 23ruft

trägt ju 9Baffer unb ju ßanb oon

allen ©efafjren behüten". SBeifc nicht,

ob fte ben 3Jtann befriebtgt hätten, aber

— fo meinte nachher, als ich bie

©ad&e ju jQaufe erjagte, bie 9Jhihm'

Äathet: „ftätteft nur bie Rimmels*

riegel nicht bei bir gehabt, wurb'ft

fdt)on gefehlt ^aben, wie btdfj ber

©tanbar angehalten unb gufammen*

gepaeft hätte!"

Slttein ging ich weiter burch ba«

©eiborf herein, wo mitunter fchon

ein recht fdtjöne« &au« ftanb, au«

meinem SDtufifflänge auf mich nieber*

famen, oon benen ich mir nicht hätte

beulen fönnen, au« wa« für einem

$nftmmente fte entftanben fein moch*

ten. @S war aber fein Sieb unb fein

$anj unb fein ÜJiarfch unb auch feine

Äirchenmuftf, fonbern ein ©emifch oon

ädern jufammen. &eute jweifle ich nicht,

ba§ bamal« manch ein fchöne« $räu=

lein auf bem (Slaoier etwa« „Älaffi*

fdt)eS" gefpielt Iw&en mirb. — Sin ben

meiften Käufern mar au«wenbtg fo

fdfjön ju tefen, wer brinneu wohnte

unb wa« er für ein ©efdtjäft fwtte

unb ba« mufcte ich boch gleich baljeim

bem Äö^ler^örgel ratzen, ber ftaj

o^ne^in felber fo gern laut macht:

er foQ mit großen ©uchftaben au«*

wenbig auf feine föütte ober auf ben

SReiler fdjreiben laffen : „@eorg Ober;

leitner, Kohlenbrenner unb ©trohforfc

flechter — brennt Xag unb 9iadjt unb

flicht Äörbe um brei ©rofehen". —
3ln ben Zfyüten ber 2öit1r)«^äufcr

waren allerlei ©adjen aufgefcfjrieben,

bie man brinnen befommen fonnte unb

ber ^ßrei« babei, fo bafj man bie

Rechnung auch ohne 2Birtfj machen

fonnte. 9lu ben 33äcfersäuferrt ftanb

ju lefen: „dreimal frifdt)e« ©ebäcf."

backte: woju bie ttmftänbe? ber

fiaufteiner * ®äcf bädft jweimal bie

SBoche unb ba noch mufc eS franfe

Seut' geben, baft er bie ©emmein alle

anbringt, freilich, in fo einer ©tabt

wirb'« wohl auch oiet franfe ßeut'

geben.

©nblich ftanb ich bort, wo man
bie &errtichfeit fteht. @in weiter grüner

sßlafc unb runbum lauter prächtige

Käufer unb mitten ber ©djlofcberg.

^ch fefjrte mich linfer §anb unb ging

über ben Sßlafe, ber fo glatt wie eine

neugemähte Söiefe war, ooran.

Seffe« unb ßeulänb! 5Die 9ftenge

Seute bort! ift beim wa« gefdrehen?

Kirchtag war in ©raj — ja nodt) mehr,

ber ianbelmarft, oon bem ich baheim

fchon fo Siele« unb SöunberlicheS

erjählen gehört h«tte, würbe juft ab*

gehalten.

damals war ber ©rajer ftefeen*

marft nodt) in feiner 33lütf>e. 3roeimal

im ^aljre unb jwar in S3erbinbung mit

ben jwei großen Sahrmärften in ©raj,

wel(h' leitete aber nicht auf bem ©lad«,

fonbern auf bem Senbplafee ftatthatten,

würbe ber ^efoenmarft abgehalten —
%\\ SJlitfafien unb ju Anfang ©eptem*

ber, jebeSmal bauerte ber gefennmarft

jwei 5:agc lang. §eute ifit ber

marft auf ber Senb berart jufammen-

gefdhrumpft, bafe er neben fidt) auch

bem $efeenmarfte fyla% gemacht ha*.

tiefer ift feit ber Anlage be« ©tabt*

parf« oon ben ©laciSgrünben ja oer*

bannt worben unb h<*t feitbem feine

Originalität oerloren.

damals ging ber ^enmarft oom
(SirfuSgebäube (©tabttheater) faji bi« an

bie ©teile, wo heute ber ©tabtparfbrun*

nen fleht. S)a§war ein ÜJteer oon 3Renfchen

unb ©üben unb ftefeen. SBenu man ein

paar 3ahltnarfte jufammenftellt, unb

ein SBolfSfeft hinein unb ein $>ufeenb

©a^nap?.', Ääfe=, ©alami*, Äaffee*

Boutiquen unb etliche breifeig Xröbler*

hütten unb injwifchen jebe« noch übrige

©tücfchen be« grünen (SrbbobenS mit

^efeen unb ©erümpel büngt unb fäet

oornehme ©tabtherren unb ©tabtfräu-

lein, Sauemoolf, Ärämeroolf, ©tu-
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beuten, Eafdfjenfpieler, froaitfdje 3roie*

1

belhänbler, %ubeti, ©olbateu unb ein

paar fyunbert Bettler hinein — fo

f;at man ben getjettmarft betfammen,

wie er noch cor fünften fahren war.

©eroinnfucht unb (Slenb, Suftbarfeit

unb junger fauben fidj ein; eS war,

als ob ber Herrgott eine gange Söelt

mit 9teicb unb 2lrm in %tfyn jerrifien,

burcbeinanbergemengt unb auf baS

©rajer ©laciS f)ingeftreut hätte. Unb
ber ßontraft fpielt in'S fiächerlidje unb

in'* Sragifdje. £ier frifche ©fjroaaren,

bort oerborbene, hier fernere ©eibeit--

fleiber, bort fjalb oerfaulte Eumpen.

3Röbel aller 2lrt, mit oergolbetem

$runf, mit FunftooHer Arbeit, mit

Söanjen
;
öettjtätten mit SBitbern, ©tüfc

len, Süchern unb Vogelfängen gefüllt.

Jhmftreidje ©pSfigureu unb grobes

löpfergefdürr baneben ; funfelnbe <Stat)C=

roaaren unb roftige ©ifenroerfjeuge

für alle ©tänbe, 33ücber — neue,

alte, jerfefete, befubelte 23ü<her auf

Eifdjen aufgehäuft ober in großen

Äörben ober auf ben uacften ©rbboben

hingeworfen
;
manch oielbänbigeS SBerf

in ©chroeinSleber ober ßeinroanb, manch

nacfteS SBüajIein ohne Umfd&lag, olme

Ittel, fo bafj eS felbft nicht einmal

roeifj, wie eS Reifet, daneben einzelne

23tätter als bie lefeten Ueberrefte eines

oietteidjt bebeutenben $BerfeS nodf>

einen Ääufer fudheub. ftajrotfdjeu

tfupferftiche, ©emälbe mit fein gefcbnifc

ten Gahmen unb Durchlöcherter 2ein=

roanb, $amilienbtlber unb igauSfd)itoer,

alte Seberflücfe, oerroftete, oerbogene

©cbufinägel baufenroeife, ©df>mucfgegen*

ftänbe unb fettflecfige Äellnerfräcfe unb

jerriffene Seinfleiber unb manch foti=

ber 9tocf barunter, oou feinem unfoliben

33eftfeer an ben ©ucberer Eingegeben.

Unb ©cljuhroerf, unjäf)lig ©cbuhroerf,

baS längft fd^oit alle möglichen &üh:

ueraugen gebrüdft, jefet nach neuen

fud&t. $a»tu Stteitjättel, aus beneu baS

Gingeroeibe griuft, alte SRatrafcen,

©oplmS, ©pielfarten unb Söürfer,

S5old)c, ©äbel unb liegen, bie td)

nicht gerne jur Verantwortung jieljen

I möchte über ihren oergangenen £ebenS=

lauf. $)ann roieber buntbemalte %i)tt-

fäkalen, au beuen manches grauen*

jüngletn gefd)ärft, paffongbefchlageue

Sabafpfetfen , übet benen mancher

Sraum oon Vergangenheit ober 3u=

fünft geträumt roorben fein mochte.

0, roaS roar in bem bunten $rö=

bei für 9Jtenfdjenleben unb 9Jcenfcben=

gtüdf unb Unglücf burdfjetnanberge-

fdjüttelt! SBie oiel ©eifteSarbeit ruht

in ben üMioueu blättern Rapier,

bie Ijier auf bem Voben jerftreut lie=

gen, roie oiel ©tubium, roie oiele

burchroacbte 9cacfjte! unb roie roerth

motten fie bie jeweiligen Veftfeer

gehalten fyxbm — jefct ftnb fte in

ben 2öinb geflogen unb roenn Tie

manb mag, ber Ääfeftecher roirb fie

fchou faufen. ©egenftänbe, bie otetteia)t

oor 5?ur§em uodfj bie freunblidde 2Bof) ;

uung glücflieber üDtenfchen fchmücften,

an benen oieUeicht langjähriges 2Büiu

fdfien unb brachten gebaut f^tte, bie

buraj liebe alte Erinnerungen mit

hoher 2Beü)e umroobeu roorben roaren

:

bie theuren ©egenftänbe finb hier

InnauSgefchleubert auf bie ©trafje,

unter bie §ujjtritte frember SJtenfchen.

3Jcarftfchreter rufen fie mit rohen

©päfjen aus, ©ucherfeeten bürften

nach De"i ©lutgelbe beS ©eroinneS,

ber breimal fo grofj fein mu&, als

ber Setrag, welchen fie bem jum 93er=

faufe ©esroungenen bafür Eingegeben

haben. Ober eS fifot bei einem Häuflein

oon Xröbel eine blaffe fixau in fchroar-

jem Äleibe ober eS fauert ein trüb=

äugigeS 3)a'itterlein babei. ©ie ha&eu

baS 3Harftfchreien unb baS geilfeheu

nicht gelernt unb bie 9Jcenfdf)cn eilen

unb hafien oorüber unb roenn bod)

ein Slicf auf bie ärmlichen SBaareu

fällt, fo ift eS ein geringfchäfeigfi'

beim Äeiner fteljt ben füllen ©chmetj

ber ^rau, bie sJiahlu»Ö§ l"
0l'9e ^

3)hitterleinS. ~ 3Bcr benft auch auf

bem luftigen ftefeenmarft an bie %ttyn

!
jertrümmerteu ©lücfeS

!

Unb roie fdjott ber SÖeltgang ift,

jbent Gleube fpiett man ^cuftf auf.
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Hier ein Seierfaften, bort eine S>relj:

orgel, ba ein trillernber ßanari im

ßäfig, ein plappernber ©taar, ein

Sßapagei. ©ine ^igeunerbanbe weiter

hin, unb bie klänge bei ben SHinge(=

fpjelen, ©eiltänjern, ©ueffäfteu unb

©autlern.

Sßerfommcne, abenteuerliche ©e=

galten, bie man felbft in Der ©tabt

baS ganje 3ahr ^inburd) nicht $u

©eftchte befommt, finb au« ihren

©chlupfroinfein heroorgefaliren unb man;

beln, hufchen, lungern auf bem ftefeen;

marfte herum unb machen ©efdjäfte

nach it>rer 2lrt.

©o ift biefer fonberartige OJtarft,

roie ilm aufeer ©raj nicht leicht eine

©tabt aufroeifen roirD, jum %nmmU
plafc für alte ©tänbe unb jiüeifct=

haften Unternehmungen geroorben. 3Jtich

fefct ba« fcbillernbc, fchellenbe, tolle,

armfelige Söefcn unb Xreiben biefeS

©chachcrfefteSftetSin eine unangenehme

©timmung — als ahnte ich ben Xag,

an meinem all ba«, roaS jefct mein

HauS fo heimlich unb traut macht,

bie lieben erinnerungsreichen ©egeiu

ftänbe, bie 9iefultate meines geiftigen

©trebcnS einft auf bem $efcenmarft

perjübett ober r»erfd)leubcrt roerben

fotlen. — 3öie märe eS boch fdjön,

ein eigenes fefteS Heim 511 haben, in

welchem felbjt nach bem $obc ben

ÜRachfommcn all bie $)inge in ihrer

©anjheit betfammen blieben, bie ju

fchaffen unb jufammenjuhalten bie

Hauptaufgabe eine« SebcnS mar.

SlnbererfeitS ift boch ber $efeeiu

marft roieber eine rooblthätige ©eCe=

genheit für jene armen Seilte, bie oon

3eit ju 3cit ein ÄletneS an Sröbel

unb $efoen eriibrigen, um ohne gioi*

fchenhänbler bafür einige ©rofcf)en

einjunehmen.

$ur Qeit, als ich baS erftemal

nach ©raj tarn, fanb ber $efeenmarft

nod) mit ad feinen ©igentlriimlicbfeiten

ftatt. 2$om fianbe Ijercin mar ein

grofeer ßulauf unb manches SBäuerlein

fparte im ©ange beS Jahres all fei«

©elb, um auf bem Xanbelmarft (sin;

fäufe machen ju fönnen. 3luf fleine

HauSeinrichtungen , 2lrbeitSroerfjeuge

unb Söäfcbe gingS befonberS loS ; unb

baS mar bann ein 93egucfen unb geil»

feben, um Hofen unb ^Sfaiben, bereit

einziger *8orjug oft nur barin beftanb,

bafe fie fdmeeroei& geroafeben waren.

$er Sauer fauft nichts ohne ju feit-

fchen, aber mitunter roaren auf bem

^efeenmarfte bie greife biefeS 3ßubel;

bretteS ober jenes ©tiefelpaareS fo

unter aller @rroartung niebrig, bafe

ber ßaufluftige roortloS nach feiner

©eibtafdje langte unb nur Sicht hoben

mußte, baß er ftch etroa burch eine

geroiffc Haft im 2luS$ahlen nicht oer:

rat he, wie freuelhaft billig er ben

©egenftanb fyalü. Mancher hQt ftd^

freilich fpäter überzeugt, bafj er beim

Hanöel boch «ic^tö gewonnen. 3lnberen

roieber fam'S roohl ju ftatten. 3>" ber

Sirffelber Pfarre roar ein ©chuhfliefer,

ftets mit grauem ©amloben gefleibet

roie ein armfeliger Häusler ging er

einher. $>er fam eines £ageS »on

©raj als nobler Herr jurücf. (Sin

feines fcbroar§eS Seinfleib unb einen

%md hatte e* am ßeibe unb einen

(Silinber hatte er auf bem Haupte;

baS Seinfleib roar ihm ju lang, fo

bafe eS über ben Änöcheln in oielen

galten jufammenfafj, ähnlich, roie eS

erft oiel fpäter bei ben ©tabtherreu

in bie 3Jiobe fam; bie kerntet beS

JyracfeS hinn)ieberum roaren fo furj,

ba& fie nicht allzuweit über bie (Sl*

bogen hinau^9«l9en- ^er ßilinber

roar taoelloS, nur roollte man in

Öirffelb roiffen, in ber ©tabt trage

man in ber SRegel nur foldje, bie

feine Farben, Höcfer unb 5Biberhaare

hätteiu ^eu ganjen 2lnjug hatte ber

^licffchuiter auf bem ^efeenmarft um
einen ©utben fechSunbbrcifeig fireujer

gefauft. —
$a ich nun bamalS in bie ©tabt

gefommen, fah, bafe ^efcenmarft roar,

befchlofe ich fofort, mich in anberen

Auslagen möglichft einjtifchränfen, um
einiges oon ben ©chäjjen ju erflehen,

bie hier ausgebreitet lagen.

80
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ein Keine« &<iu«tt)eater fta<$ mir

in bie 2lugen. 3dj falte barjeim au«

Rapier audj fo ein ^faaterdjen ge*

fdfaifct, roie id) e« einmal Äriegladj

auf bem Äircfjtag oon roafafaftigen

Äomöbiantcn gefeljen
; fatte bie f[einen

Figuren Ijiibfd) bemalt, fie bann oon

rücfroärt« au« auf ber 33üfae mit

ben ^inQcrfpi^eii f)in- unb fargefdjoben

nnb ben £ert baju eytemporirt. 3Jteine

©eid)roifter mufeten jufefan ober ju*

nöreu unb bätten nad) meiner Meinung
braoo rufen follen; aber fie Iahten

mid) au« unb balb mar ber 3«f<fauet-'

räum leer. 3$ fatte bafar &ur 93effe=

rung ber Xfaateroerfaltniffe bie nette

$üfae auf bem $efcenmarfte fefa gerne

fauflidfj an mid) gebraut, aber roie

fie nad) $aufe bringen? $He ©ad)e

unterblieb, hingegen erftanb i<$ ein

©ucffäfilein mit ben Drei SBeltftäbten

^Sari«, Sonbon unb Neapel — jufam;

men um adjtunbDierjig Äreujer. 2ludf)

ba« sUleer roar barin unb ber feuere

fpeienbe SBerg; io) meinte, idf) müffe

in bie fiüfte fliegen oor lauter ©lücf:

feligfeit. Später babe id? für nädf)tlicr)e

3eit burdt) fleine sJlabelftidje in ben

Silbern bei biefen ©täbten bie ©a«;

beleudbtung eingeführt unb bamit ba=

beim unter meinen (Setioffen metjr

©lüd gehabt beim als 5;faaterbireftor.

Die ©cfnlberung meiner fonftigen

Abenteuer in ©ra$ gefart nid)t fjierrjer.

Die Ufa unb bie „fcifcl" auf bem ©df)lofe=

berg unb bie Äettenbrüdfe, unb ba«

eifern« unb ba« gemalte &au« unb

bie Xfnerfammlung im ^oanneum
bilben für ben ßanbmann, fo jiemlic^ bie

beroorragenbften ©efan«roürbigfeiten,

bie aud) mid) facblid) intereffirten.

$)en 2lbenb oerbrad&te i$ im oierten

©tode be« laubfdfaftlidien Xbeater«;

juerjt flaute id) auf bie Äöpfe tjinab,

!

bie unten roimmelten unb glaubte beU

läufig, ba« roäre fcbon bie Horftetlung,

bi« ber ^orbang aufging unb mir nun

erft bie 2lefmlid)feit biefe« fcaufe« mit

ben früber gefebenen Heineren Dülmen

auffiel. „Sfauft" rourbe gegeben; burd)

ba« a,anje ©dfaufpiel roartete id), roie

ber $oftor ftauft auf feinem SJlantel

in bie Süftc fliegen unb ifa enblidfj

[

ber Teufel in ©tücfe jerreifeen roerbe.

1 $a« (Eine roie ba« Slnbere fam nid)t

unb id) oerliefe unbefriebigt ba« ^faater.

9lm anbern borgen fanb ic$ midj

jeitlid) roieber auf bem ^efcenmarfte

ein. ©in Ueberfdjlag in Sejug meiner

©elboerfaltniffe fatte mir gejeigt, bafe

idj nodj einige« einfaufen bürfe. 3$
entfajieb mid) fflr 93ücfar. 3>a lagen

auf grünem Stafen bie jieben Sobfün«

ben oon eugen ©ue; um breifeig

ßreujer fLienen fie mir alle fteben

nid&t ju überfalten; aber bie brittc

fehlte.

„3a, bie ijt fdfan weg," fagte mir

bie SJerfäuferin, „bie fat früher gerabe

ein alter §err mitgenommen."

„Unb oom 3orn fefjlt audj ein

etücf."

„9iein, idf) bitte, ba« wirb bei ber

^rägljeit liegen."

Söäfjrenb biefer Unterfuc^ungeu

fam ein betagter &err lierbci.

„junger 3Rann," fagte er unb

flopfte mir auf bie Sl^fel, „ba« finb ^
für ©ie feine 93üd)er!" jog feine ®elb=

tafcpe unb faufte mir bie fed>« lob-

fünben oor ber 9tofe roeg. Stögen fie

tbm roojjlbefommen. fabe ein ßeben

6t)rifri erftanben, ba« mir fpäter ba-

beim bie Wulm' Äatfat in ben Ofen

geroorfen fat, roeil e« non SKartin

Sutber gefabrieben geroefen roar.

3$ roottte mid) fdjon roenben, ba

fat; id) auf bem ftefeenmarfte plö^(ict)

meinen .§anbroerf«burfdjen oon geftern

roieber. 3Öie er ber 93efarbe entforn^

men, ba« roeife id^ ni^t; er feilfd)te

eben um einen grauen Xud&rocf.

,,©enn ber nidjt feine ferneren

fea^« ®ulben roertl) ift!" rief ber5?er;

faufer unb rife ba« Äleibung«ftüdf beim

Öenfel in bie §öfa, „fo foll mid) auf

ber Stelle ber erbboben oerfd)lingen

!

9Jur roeil faut' ber tjeilige Slegubitag

ift, lafe' id) ifa um fünfe. ©erabe erft

bat mir ir)n ein &err oerfauft, ein

febr foliber $err, id^ fönnte fagen um
fedl)« ©ulben, roeuu ic^ lügen rooüY;
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aber mein ^rintfp ift bic (5t)rtidt)feit r

um fünf ©ulben fcab' id& if)it getauft,

um fünf ©ulben foffen ©te it>n haben

— nur ©ie! ftnb ein Jteifenber? na

ja, roetfc e« audfj, rote eS (Sinem ba

gef)t. ©ie, idt> bin ^finen burd& ganj

Ungarn unb Siebenbürgen ju $ufe ge=

reift, bis hinein nadj $ari«. 9?a, ben

5Ho<f müffen ©ie mir abfaufen, roeil

idf) tyn eben friegt Ijab'! 9htr bafc

mag geljanbelt wirb, fag' id) atter=

roeit
!"

$rofe ber frönen Siebe rooflte fidt)

ber §anbroerf8burfd>e roegroenben, benn

ber föodf fdjien ni$t brei ©ulben

roertl) ju fein, ba blieben feine klugen

plöfelid) baran Rängen. @r befühlte

i(m nodj eine ©eile, ob rooljl ein

guter ©toff, liefe if)tt aber ni$t mef)r

au« ben fcänben unb jaljlte — er

muffte glüdflid&er SBeife fein ©elb

roieber gefunben fmben — bie fünf

©ulben. Ofme nodj einmal uinjufeljen,

mad&te er ftd) batron.

„Joafi $u'« gefehlt/' ladete ber

Äleiberfjä übler ju feinem Wa^bax,

„roie mir jefet roieber fötner aufge*

feffen ift? Gine alte «rieftafefa Imbe

idj in ben föodffad* getrau, faum er

fte bemerft, f)at er angebiffen. 5)cr

roirb Slugen machen, roenn er bie

Srieftafd^e unterfudjt unb auf bem

Settel ba« Söort: <Spifebu6 ! lieft
—

Im, tya!"

ging meine* Söege« unb pries

insgeheim bie ©eredjtigfeit be« ©djidf*

fal«, roeldfje an bem ©trolle Ijeute

fdfjou beftrafte, roa« berfelbe geftern

an mir gefünbigt. §freu*i($ ^attc

e5 nodfj treffenber gefunben, roenn i d)

roieber ju meinem ©elbe gefommen

roäre, anftatt bafj ber fdjlaue ßleiber;

pnbler ben Sßroftt cingefrridfjen &at

;

aber ba« ©d&tcffal ift ja blinb, unb

felbft in ber „JHiuif" ju ©raj gibt e«

feinen $oftor fo F)odr) ftubirt, bafe er

biefem Slinbeu ju feinem Slugenlid^t

oerfjelfen fönnte — roä^renb id) meine

fdjroadjen 2lugen burefj ba« ©trauen

ber SBelt fjeilte, befriebigte unb mit

erroeitertem ©ejtd&tsfreife roieber f)dm-

fetjrte in ba« Xfyal ber ©älbet.

80*
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fflßtc ©ienen ^aajjeit polten.

2)a3 SBolf ber Lienen befteljt aus

Sflännchen (SDroljnen), 2Seibd)en unb

©efdjlechtälofen. fiebere finb jwar

auch 28eiber, aber unfruchtbare, bodj

machen fte ftch anberfeitä nü^Iic^ ge=

nug — fte fmb bie 9lrbciter, mährenb

erftere nur baS ©efdjäft ber ^ort=

pflanjung $u beforgen haben ; ift biefer

Sßfltcht ©enüge getrau, fo oerfommen

fte ober werben oon bem SBolfe ber

Arbeiter ermorbet. Gin Sienenftaat hat

nur ein 9Beibdjen — bie Königin,
wela)e einen männlichen §arem oon oft

6—800 Männchen beftfct.

#at ftch ein Sienenfchwarm mit

feiner jungen Äönigin oom ÜWutterftamme

loSgelöft unb ftch auf feiner neuen 2ln;

fieblung niebergelaffen, fo ift nun bao

erfte unb widjtigfte ©cfd)äft bie £ocfc

jeit ber Äönigin. £>abei geht'S luftig

3U unb 2llle§ ift auf ben Seinen unb

Mügeln; felbft auf bie 3lrbeit rotrb

oergeffen, unb baö will bei ben Lienen

fajon nie! fagen, eS wäre benn, ba{?

bie ©emädjer ber Sraut noch orbent--

lid) gereinigt, mit sBad>s tapeziert mit

Nahrung unb 2)ienerfd)aft oerforgt

werben müßten. (sin Ijetfeä Summen
unb Singen ift baö im Steide unb ein

Salgen unb Schwelgen unb 3We$ fdjaart

ftch um bie Königin, bie #olbe unb

£>ehre, bie feböne, minneoollc fttau.

2lber nicht weil fie Königin ift, rotrb

fte fo l)od> oerehrt, fonbern weil fie bie

SJiutterbcr 'iHadjfommenfdjaft werben fott.

2)a fliegen ein paar SBienen in'ä

tfreie, fehen nach, wie cS mit bem

Detter fterjt. 2öarm unb wmbftiH,

fein Sßölflein am Gimmel unb bie ©oime
leuchtet nieber über bie weite, grünenbe,

blühenbe 2Belt. 2)iefe 5Racr)ri^t bringen

fte in .bie Stabt. SDaä tft ein Sag
jur £ochjeitäretfe. $er Ghemänner et*

licr)c haben ficf) oielleicht an ber $eft;

tafel etwas $u gütlich getrjan, ^aben

ben £onigopfern, meiere bie Arbeiter

auö ber SJtuttercolonie noch mitfBeppen
mußten, oielleicht in ju reifem SJtafce

3ugcfprodjen unb motten nun am lieb;

ften ein bissen Siefta galten. 2lber

bie Äöntgin ift l)öd>ft aufgeregt — fte

oerlangt nadj einem 9luöflug unb

baö 93olf brängt auch barnach unb ge*

traut ftch'S wof)I $u fagen, bafj ihm

fer)r um einen £fjronerben unb über=

haupt um jungen StadjwuchS ju t^tm

ift. 3)ie faulen G^egatten werben

förmlich aufgetrieben unb au8 bem

$aufe gejagt — unb enblich ergebt fldt)

ber §od)jeit0jug in bie £üfte.

2>ic 3lrbciterbienen bleiben btöcreter*

weife jurücf, umtanjen aber fortmährenb

ben Stocf unb ftnb in grofjer Grregung.

Wit 9lengftlid)feit bewogen fte ihren

neuen £eimatäort unb meber SRenfchen

nodj 2 gieren märe 3U ratzen, ftch in

biefer bem ©toefe ju naljen. 2)ann

roieber beobachten fte ben Gimmel, ob

rooljl feine gefar)rbror)cnbe Sßolfe auf*

taucht, bie bem 53rautjug gefährlich

merben fönnte. Unb meint ftch ein

2öinb erhebt, roelch' eine SSerroirrung,

iocld;er Sdjrccf unb 3a»"mcr in Der

$)?enge, melch' roilbeä «Stimmen unb

Umherfchiejjcn ! ©oten werben au8ge=

fanbt, um nach ber Dichtung ju fpähen,

in welcher ftch Der ^ochjeitfijug erhoben

hatte, unb um, wenn er cinjuholen ift,
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t$n $u warnen unb jum SRüdfuige ju

bewegen — benn bie #oa)jeiter felber

fommen faum ba3tt, erft eine 2Beile

naä) bem 9Better ju lugen. 2t6er fie

fmb ntdjl finben.

2)ie Königin ift mit ifjrem $arem

baoon unb §at ftaj gefreut borüber,

bafi ber PebS jurücfgeblieben. 9)ie

(Seemänner fähigen juerft baS grüne

©eäfte einer Sinbe jum Stufjeplafc oor.

„
sJlein", jagte bie Königin (unb

bie Söienen Jjabeu ir)rc ©praaje fo gut

wie bie 3Jtenfd&en), „nein", fagte fte, „ba

ftnb bie UWürfen unb bie fummeln,

unb bie Käfer unb bie 2lmeifen fteigen

ben ©tantm herauf — mir motten

l)öf)er fliegen."

Unb als fie um bie SBtpfel unb

Kronen beS SEöarbeä tanjten, wollten

bie Herren ftd> bort nieberlaffen.

„9iein", fagte bie Königin, „f)ier

flattern nodj bie ©djmetterlinge, fdnoirren

bie ^öl)er unb bie 9J2eifen unb anbereS

Siolf. Sßir motten f>ö&er fliegen."

Unb als fte fo Tjodj in ben Stiften

waren, bafi ber 3«g *>on u»tcn mie ein

winjigeS Sftaudnoölflein ju fchon, unb

als fte fid) überzeugt hatten, bafj fein

£abidjt unb feine Sercfje unb fein

anbereS SBefen meljr in ber 9?ä^e mar
— unb als bie ©atten r)ier mieber
angefragt Ratten — fdjwieg bie Koni*

gin ftitt. — $n biefem SBrautgemadje

beS fjoljen Rimmels fonnte fein unbe-

rufenes Sluge iljre Urautit^fett mefyr

»erleben. — 9tuf)tg fdjwebt baS .$äuf=

lein auf einem fünfte unb bie 3üng=

finge bringen ber Sraut ujre #ulbi*

gungen. —
(Srft nadj jwei ©tunben benfen fte

roieber an bie §eimfeljr — aber roer

weiß jefct ben 2Beg? Sa unten ber

weite Söalb mit feinen taufenb 2öipfeln,

bort bie Söiefen, bort wteber ber 2öalb

— wo tft iljr -§eim? — Ueber ben

Sergen ftegm SBolfen auf, burdj bie

Suft gel»" mandjer ©tofj unb fajiebt

unfere bangenben ^oajjeiter oor ftaj

$in. «Sie ftnb ratlos, hilflos. Sotten

fte fu$ nieberlaffen auf frembem ©ebiet ?

SBie m ernähren? SDaS Arbeiten

faben fte nid)t gelernt, ben ©enujj unb

ben SupS ftnb fte geroofmt unb 9iacfc

fommenfdjaft ift ju erwarten, ©id)

eine frembe Kolonie, ein Rummel?, ein

SBefpenreid) erfämpfen, ben £onigoor=

ratf> rauben? 35ie Königin wirft bie

$rage auf ; bie (Seemänner jtttern. —
Feiglinge!" ™f* P* ifaen ju, „nur

im ©enuf; unb in ber @iferfud)t feib

üjr ftarf, im #efcen unb fiäftem, unb

im Uebermutlj erfterfjt ifjr eud^ felber

;

— wo'S was Stentes gilt, ba feib tljr

^Diemmen. 2ldj, wäre idj bei meinem

SBolfe batjemt?"

Mittlerweile ftefyt fte ein Sienlein

heranfliegen. ßS ift ßiner aus ben 2tr=

beiterfdwaren tyreS SteidjeS. ©ie eilt

bem ©enbling ju, er will fte auf feinen

!?Rü(fen nennen unb naa? £aufe tragen,

er r)at ben 2öeg gut gemerft, ben er

fjergefommen unb ftnbet Ceicr)t jurädf.

ÜJtit $ubel wirb fte bafyeim erm

pfangen. Gin fleiner Xljeil ber Glje*

männer ift i^r gefolgt, aber deiner im

©taate fümmert ftaj je^t me^r um
bte männüdjen ©arten, hingegen wirb

bie Königin mit um fo größeren Slufs

merffamfeiten überhäuft, unb einige

aus bem Solfe treten uor unb oer=

beugen fta^ tief unb fpredjen oon ber

Iw^en ß^re, bie t^nen ju Sfjeil werbe,

inbem fte erwählt wären, bem SSolte

bie Ueberjeugung 511 oerfd^affen, inwie-

weit bie §odjjeitSreife oon attgemei=

nem 3^u^en geworben wäre.

®ie Äönigin ^at feine Urfaa;e, bie

;yoi(3en ge^etinjutjaiten, tann ooenorem

ben Segriffftü^igeren noa^ mit einem

Ijanbgreiflidjen SeweiS erfüllter ^Pflid^t

bienen, inbem fte woljl im ©tanbe tft,

irgenb ein §ärdjen 00m männlid^en

Sarte oorjuweifen.

2)ie 3ufunft ift gefta>rt, ber

bei tft grenzenlos. SltteS SBolf ftretft

bie Hinterbeine aus unb fädelt mit

ben klügeln unb jaud^jt unb fingt unb

brängt fta) (jerbei, bie Königin mit

fietfen unb Seftreiajeln 3U liebfofen.

Unb fofort beftimmt eS il>r einen §of«

ftaat oon je§n ober au$ jwanjtg Lie-

nen, welaje fte überaß fjin ju begleiten
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unb für alle ÜBebürfniffe ju forgen

haben.

Unb fchon nad) wenigen lagen

mufj bie SBiege r)er. 2)ie Königin legt

Gier, je eines in eine befonbere 3ette,

jeben Tag über fjunbert bis taufenb

©tücf — oermag im Saufe beS ©om;
merS 30— 40.000 Gier jur Söelt $u

bringen. — ©Iücflicher SBeife fmt fte

für eine Emilie felbft nicht $u forgen,

baS tr>ut baS «Bolf. 9iur ju balb aber ift

eine junge Äönigin ba, ober es ftnb beren

gar mehrere, unb bie Äönigin;9J(utter

mufj baS $elb räumen, roill fte nicht

von ihren Untertanen erftochen werben.

$ie Lienen ftnb feltfame Seute,

fie fennen fein TOIeib, feine Stonfbar*

fett unb feine iWnfton; fte galten $e-

ben aufredet, fo lange er bem aUge?

meinen 2Bol)le nötljig ift — bann aber

fdjaffen fte iljn rafdj aus bem treibe.

R.

fiBte bn* ^uMifuui, fo bie ftunfi.

Seit bem benfmürbigen i). 2){ai

1873, an bem bie 2lera beS „oolfS:

mirt^fajaftliajen SluffchwungeS" wie mit

etnem 3)onnerfrf>lage ein jäf)eS Gnbc

erfuhr, um einer Gpodje tyla§ ju machen,

welche ftdj Ieiber immer mehr als jene

beö oolfSwirihfchaftlichen 9ciebergangeS

manifeftirt, Ijerrfajt aud> an jenen Stät-

ten, wo bis bahin bie stufen ein golb=

ftraljlenbeS §eim gehabt, äft^etifc^eä

.^etilen unb Sälmeflappern. 3)ie %f)ea-

terbirectoren, melcf>e twrbem nicht ofme

©eringfchä&ung auf bie Sfaoenuen ber

glücflichften falifornifchen diamanten:

fua)er geblicft fjaben mögen, fa^en mit

einemmale i(>re eigenen ©olbgruben

in einen finfteren, gähnenben 2lbgrunb

uerwanbelt, ber alles ©olb oerfd)lang

unb aua) nicht baS fleinfte Äörnletn

wiebergab. $iefer aufreibenbe Üampf
mit bem deficit hrtt nod) immer fein

Gnbe nia)t erreicht. GS ift eine Situa-

tion, bie Unternehmungen unb Gr,iften=

jen jerftört unb für roeldje bie iHcft-

gnation bie moberne ^Bezeichnung „X^ea-

1

terfrad>" gefunben — ein h°fjli<he$

!

2Bort, bem aber Ieiber bie unerbittliche

Sogif ber tyatfatyn bereits einen bau;

ernben ^lafc in ber Terminologie ber

flunftchronif angewiefen ju haben fdjeint.

2)ic SBedjfelbejiefMng, meldte jwr-

fdjen ber eingangs erwähnten 3eit-

ftrömttng unb ber Äunft beftefjt, ift

leicht gefennjeichnet. $ur Seit, ba 2lIleS

in Millionen fcfcjroamm, mürbe auch auf

ben üBüfjnen ein SuruS eingeführt,

welcher in feinem SBerhältniffe ftanb ju

ben 2)urchfchnittSeinnahmen, bie ein

Theater in normalen 3ettläuften er=

fielen fann. Slber eS ^errfdt}ten eben

feine normalen 33erhältniffe unb fo

fonnte auch D 'e 2)ifferenj balb burd;

eine allgemeine unb namhafte Grhöfjung

ber GintrittSpreife ausgeglichen werben.

$)ie (Erhöhung mürbe miliig jugeftanben

— beftanb boch bas *|Jublifum faft

burdjwegS aus folgen ©lüeflichen, oon

benen jeber Ginjelne, wie ber maefere

„$)on ^anuario", 9«n h«nberttaufenb

*|}iftolen barum gegeben hätte, um nur

ju erfahren, toie reich er eigentlich fei!

3)a3felbe s^ubltfum mar aber burch bie

©enüffe, melche ber leid)terroorbene SRetc^-

tl)um ihm bot, unb burch ben fiuruS,

mit welchem es in immer wahnfinnigerer

Iterfdjroenbung ftch umgeben fonnte, balb

fo blaftrt geworben, ba^ auch Da% ausi:

gefuchtefte iRaffinement ber 53ühnen-

probuetionen feinen abgefpannten 9kr=

oen feine Gmpfänglichfeit mehr ju oer-

leiljen oermochte. 2üohl war ber $üh-
nenflitter oon einft ber echten unb

wirflidjen foftbarften ^radji gewichen,

aber baS mübe 9luge ruhte gelangtoeilt

auf ilw ; bie ftunft, welche früher burch

ihren 3lbel gewirft, machte nun £arlc=

finfprünge, aber nichts oerftng — jum

Teufel war ber Spiritus, baS ^h*e9ma
war geblieben. Grft als nach oem toEfen

^afdjingStaumel ber S3örfe enblich ber

finanzielle 2lfd;ermittwoch fam, würben

bie Theaterbireftoren mit Schrecfcn gc^

waljr, welche gefährliche 3iahn fte be-

treten hatten, unb toie fchwer bie Um=

! fehr fei.

3öir ftehen heute — tvofcbem

aud; bereits ber ©ulben allmälig wie=
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ber einen Mang in ber bürgerlichen

©efedfd^aft einzunehmen beginnt —
oor ber Ü^atfadje, bafc an bie 2eiftun=

gen ber Sühnen in ber Siegel nod)

immer nach jeber Stiftung fjtn ber

"QJtafiftab ber roeitgehenbften 2lnfprüche

ongefe^t roirb, baji aber ber überreijte

©aumen beS ^hiblifumS nur ferner

©efehmaef an ben ^robuetionen ber

Äunft finbet: mit einem SBorte, bafj

baS ^ublifum bie ©egenleiftuna, einen

entfpredjenben Xhcatc*befudj , einfad)

fchulbig bleibt.

©o ift bie Urfadjc biefer (Srfd^ei=

nung ju fucf>en? §at unfer ^ubtifum

fein ©elb für ben $$eatrrbefu$, ober

nicht baö auSreidjenbe s^erftänbni^ für

bie (Sulturmiffion ber Sühne? Ober

fmb bie Seiftungen ber Sfjeater fo

fcbleajt, bajj biefe ber Unterftüfcung

eines urtl>eilSreifen ^HiblifumS nicht

loertfj erfcheinen? Ober enblich ftnb eS

etroa gar bie Leitungen, welche ir)ren

(Sinflujj auf baS ^ublifum ju Ungunften

ber $Ejeater ausüben?

Seiber fennen nicht alle biefe $ra*

gen oerneinenb beantwortet werben,

^mmer beutlicher treten in ben legten

fahren Symptome bafür ju Xage, bafi

baö Imuptftäbtifäe ^Jublifum bie 53e^

beutung, roelche bie X^eater für bie

allgemeine Söilbung ^aben, toeit unter;

fdjätjt, unb baft eS ftch entmeber gar

feiner moralifchen Pflichten biefen ^fle;

geftätten ber Äunft gegenüber beroufct

ju fein fcf)eint ober boch jum s
JJiinbeften

biefe Pflichten fer)r leicht nimmt, $n
funftliebenben Stäbten bilbet beifpietö-

meife bie 9teubefe$ung irgeub eines

claffifchen Stüdes ein (Sreignift — bei

uns bringt bie 2öürbigung eines folgen

(SreigniffeS faum über bie Streife ber

2f)eaterfritifet ^inauS. Jg>ier roie bort

ift es ber nüd)ternftc geschäftliche Staub;

punft, ben baS ^ktblifum ben 3)irectio=

neu gegenüber einnimmt — o o 1 1 e S

bes StmüfementS für ben bejahten

$ret8
f

ober ber $reis toirb fdjon beim

jtoeitenmale unnachftchtlich oettoeigert

!

05er fleinfte Wifcgriff jie^t für baS

betreffenbe X^eater ftetS ungleid; naa>

baltigere Wiflerfolge naaj ftch, als ber

glücflicbfte ©riff if)tn ßrfolge gebraut,

unb bann ftnb bie leeren Käufer an

ber XageSorbnung unb — bie 3)irec=

toren fämpfen Xag für Xag einen oer*

jmeiflungSnoHen Äampf um baS £eute.

Sluch baS aufmunternbe unb ma^nenbe

2öort ber ,3eitungen — roer roottte eS

biefen perargen, ruenn fie ben Xljeatern

gegenüber baS möglidjfte SBohlwoflen

befunben? — oerballt roirfungSloS ge;

genüber bem ^ublifum. 6s fehlt baS

pietätooHc ^Wereffe füt bie fünftleri-

fc^en Seftrebungen, unb man fdjeint

benfelben leiber nur infofern eine 33e=

redjtigung jujuerfennen, als fte ber

momentanen ©enufjfudjt ber Wenge
auc^ tt)atfäc^Iic^e SBcfriebigung |u bieten

oermögen.

^n um fo reiferem SJiafje — unb

t)ier fommen mir $u einer magren £eü

benSftation unfercr gütigen 53etradjtun=

gen — pflegt bie £()eilnal)me unfercS

^ublifumS fta) folgen ^robuetionen

jujumenben, bei melden meber ber ©eift,

noch Da8 ^er5' no(h baS <
;kmütb, ja

nid^t einmal ber nüd;terne Serftanb

aud) nur im ©eringften engagirt roer*

ben. £eute, bie ftch ben ©ulben jmei:

mal bejehen, ehe fie ihn auf bem 2lltar

ber bramatifdjen Äunft opfern, brängen

fia) oft nicht ohne Lebensgefahr an bie

Gaffen beS ^ippobromS, unb es ift

eine Xhatfache, bie mir niü)t ohne

fchämung regiftriren, bajj ber Gircud

(Sarrö ober Suljr 2öochen hindurch

tagtäglich bis auf baS lefcte SBinfeldjen

auSuerfauft mar, loährenb in Xheatern

ben Slnftrengungen ber 2)irectoren unb

ihrer ÜNitglieber jum Xro^e eine trüb;

felige Cebe fyxt\ä)U. Xäglia; füllten

Xaufenbe unb aber Xaufenbe ben (Sir;

cuS, unb täglid) toieberhattte biefev oon

bem roiehembeu ©elädjtcr über Die ab;

gebrofd^enen llutitüben ber GloionS

ober oon bem bröhnenben SlpplauS, ber

irgenb einem glieberoerrenfenben Äaut=

fchufmann, einem loagfmlftgen Irape^

helben, einem breffirten ^sferbe geflatfcht

rourbe. 2)ic gro^e Wenge folgt biefen
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^robuctionen ohne jebe weitere 2lm

ftrengung ; baS 2tuge gafft — bafta

!

3u benfen gibt'S gar nichts mehr babei,

nid)t einmal fo oiel, bajj 2llleS bieS

ja eigentlich fajon gu Dlim'S 3"tcn

imb jum grofjen ^eile auch fchon in

weit befferer 2luSgabe bageroefen. Grft

roenn irgenb eine Seiltänzerin ober eine

arme ^iarforcereiterin ftürjt imb 9lrm

unb Seine bricht, wirb ^ßublicuS für

einen 2lugenblicf ftufcig, um fuh er*

röt^enb einjugeftefyen, bafj es bodj nicht

eben rühmlich für baS -äftenfchenherz

fei, folgern gefährlichen ©piele mit bem

SDtenfcbenleben überhaupt beijumo^nen,

gefchroeige benn, ©efallen baran gu

finben. Unb jeber einzelne aus biefem

uieltaufenbföpfigen Ungeheuer, baS man
^Jublifum nennt, entfchulbigt ficf) bann

roohl auch bamit, bajj er ja eigentlich

nur „auSnabmSroeife" bageroefen fei unb

nun geroifj niajt roieber fommen roerbe.

2lm nächften Sage aber ftnb fie Stile

roieber ba unb 2We brüllen fie roieber

oor greube, roenn ber jinnoberroangige

Glorom feinem „Goufin" eine Ohrfeige

fjerunterflatfcht. 2ln baS UnglücfSgcfchöpf,

baS geftern com ©eil geftürjt unb nun

für'S gange Seben ein Krüppel ift, benft

^iemanb weiter, unb fclbftoerftänblich

auc^ nid)t a" We eblen Storfäfce oon

geftern ....
Unb fragt man, roaS baö ^ublifum

an berlei Sßrobuctionen benn eigentlich

fo oerlocfenb finbet, fo roirb man oer=

geblich nach einer 2lntroort fucf)en, bie

ftch com ©tanbpunfte ber gefunben

Vernunft aud) nur balbroegS motioiren

Uefje. ÜJlit bem ©alerie^ublifum rool;

len roir ba nicht roeiter rechten, benn

biefeS fteht ja burchfchnittlid) noch ««f
einer fo primitioen 93ilbungSftufc, bafc

man fich'S jum minbeften erflären faan,

roenn eS folche ©djaufpiele oorgieht,

benen eS mit bem Sluge allein eine

auSreidjenbe Slufmerffamfeit aujuroenben

oermag — unb roarum foflte man auch

beim 9)lob einen feineren Äunftgefchmacf

oorauSfefcen bürfen, als bei ben foge=

nannten „gebilbeten" (Staffen? 2öas

aber finben biefe fieberen im GircuS?

I Gin »aar breffirte ^Pferbe roerben bodj

l

rooljl nicht Das Um unb 3luf beS un-

roiberftehtichen i'ocfmittelS fein ? SBelcben

äfthetifchen SBJerth fann eö aber roohl

haben, roenn ein Jongleur eö glüeflich

bahin gebracht $at, fünfzig 93Iechfugeln

auf einmal in bie fiuft gu werfen unb

I roieber aufzufangen ? Ober roenn ein

Gloron feine fämmtlichen Gollegen auf

ber 9iafenfpitje balancirt? Ober fann

irgenb ein praftifcher
sJ?u$en barauS

refultiren, bafe ein 2lfrobat auf bem

5Rücfen beS anberen bie ©eige frafct,

ober ein ^Dritter es richtig fertig ge;

bracht Ijat, mit bem $opfe nach wüten

|

an bem $lafonb ju fpajieren ? 2öir

geftehen, bafe roir mit unferer — übri;

genS rein bürgerlichen — ©efdjmacfS:

richtung berlei „ßunftleiftungen" nun

einmal auch ™fy Den aüergeringften

9tei3 abzugewinnen oermögen, ja roir

ftnb unoerfroren genug, in bem ©e;

fallen an foldjen ^robuetionen fogar

eine geroiffe 2lrt oon ©efdmtacfSoer*

irrung ju erblicfen.

3)ie 9)?oral, roelchc aus attebem

ju giehcn ift, liegt auf ber -£>anb:

^»unberttaufenbe oon ©ulben roerben

burch biefe
s^Jrobuctionen jenen ^nftttu*

ten entgogen, roelchc cm roeit hö^reä

2lnrecht auf bie ^heilnaljme beö $ubli=

fum3 hnDen « 3a roohl, ein SInrecht —
benn bie ^heater amuftren ihr ^htbii;

fum nicht aflein, fie tragen auch nacr)=

fjaltig gu beften öttbung unb 5kreblung

bei. 2öenn bie unteren 3?olfSflaffen im

'XtyaUx nichts roeiter lernen, als roie man

geht unb fteht, roie man in'S 3iu«ner tritt

unb grüfjt — fo hnt »h"cn DaS ®tü>,

baS fte für ben ^heaterabenb bezahlten,

jebenfaHS reichlichere &m\m getragen,

als jenes, roeldjcS fie bem 2Roloch ber
sHian6ge in ben dachen geioorfen. 2)a^

aber bie Pflege ber Slunft auch m,r

bort oon Grfolg fein fann, roo man
ifjren ^ntereffen bie gehörige 2öürbi=

gung entgegenbringt, ift ein 6afc, ben

bie Erfahrung fanetionirt tytt

3. Sdjni^er.
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#olföK Sprint.

mt btc SKenfdjen auf bcr Crbe

Dort) yitueilcn Knbifö finb —
Sögen ba: Der ©taub' mad)t fclig

Unb bie Siebe, bie madjt btittb!

£at mein fiiebfter boa) berotefen

Unb mir oft gefügt: „SNein Mino,

9tur bie Siebe, bie martjt fclig

Unb ber (Staube, ber madjt bliub."

0. A. £.tf)rocber.

8« fo«*-

SBcnn jeglirt) $Bort, bn9 mitb unb Ijotb,

Du tröftenb fjeut für mid) erbenfft . .

SBenn Du mir fjeut ber 6rbe ©olb

3n einem einigen Marren fdjenrft

;

28enn Du ben Gimmel plünbcnt fannft,

Unb alte feine tjetyre Cuft,

Die Du ber ©ottbeit abgeroannft,

ütfir Iegteft in bie öbe »ruft:

©o fotuiut bie« «tle« bod; }u fpät,

Um alt ber «Dtartertage 3al)l,

©o jeber mir fjiittvcggemäfyt

ein otütt bc* 3d)« - mit blutiger T.uat.

Aba $f)tifttn.

3c nun — fo bann!

3tm 17. ftebruar ift ber SDtd^ter

ofent^al geftorben.

Gr roar ber ©ofyn jübifdfjer Gltern,

in Äaffet geboren 1821. 3m ftaljre

1842 ging er in bie weite SBelt unb

erfor fta) bie ßatferftabt an ber SDonau

jur jroeiten #eimat. ©eit 1851 lebte

er ju ffiien im ©taatSbienfte unb n»urbe

1871 in ben SlbrtSftanb erhoben. 1851

trat er mit bem 9ftäba)en fetner Sugenb*

liebe in ben (Sljeftanb
i

feine ©attin ge=

bar feine Äinber unb rourbe ib> naa)

je^njö^riger Glje bura) ben £ob ent=

riffen. — Seither lebte er als „alter

ftunggcfetle" fröljlia) baljtn, roar ein

überaß gern gefebener SBonoioant; ben

Poeten f>iefe er fa)roetgen, roo bie 2Belt

ftcr) laut machte. — Gr baa)te mit ber

Bäuerin in feinem ,,©onnenroenbb>fe" :

3e nun — fo bann!

Gin neues Beugmfj oon ber ®t-

mütb,Stiefe biefeS 2>ia)terS liefert beffen

Seftament. $n bemfelben b>tfjt eS unter

Stnberem

:

„$afi fünfjeljn ftafjre finb oer*

flogen, feit mit bem $obe meiner ge^

liebten ©attin mein ©lüo? ju ©rabe

ging. 3a) ftelje einfam unb allein roie

eine ©c$ilbroaa)e, bie pflia)tgetreu unb

ein Sieb pfeifenb, warten mujj, bis fte

abgelöft roirb; ia) bin ein ©aft im

2BirU)SfjauS ber SBelt, ber nia)t8 b>

geboren barf, als bajj man ib> anftän*

big beraubte, fo lange er feine &tyt
jafjlt. \\A) bin nia)t unbanfbar gegen

meine 2lngef)örigen unb §reunbe geroe-

fen. 3a) x>cr3ci^e 2Wen, bie mia) ab*

fia)tlia) ober unabfta)tlia) gefränlt h>ben.

3b>e tarnen b>be ia) längfit oergeffen

3a) f>ab« abfta)tlta) Wemanben »öfeS

jugefügt unb gern für jebe ^reunb*

fa)aft jurüdfgejaljtt. SDZetne fünftlerifa)e

Aufgabe f)abe ia) ernft unb reblia) ju

erfüllen gefuajt, unb roenn ia) ber Gitel*

feit unb ©elbftüberfjebung gejie^en

rourbe, fo roeifj eS ©ott, bafj ia) in

meinem §erjen alle Grfolge als ©e;

fa)enfe femer #ulb erfannt b>be unb

bie $eb>r meiner Arbeiten beffer als

meine $öb>ifa)en Äritifcr eingefeb^en fjabe."

Ueber feine Seerbigung §at Üttofen*

t^al ^olgenbeS uerfügt: w 2)a8 roeifce

2ltla8fiffen unb baS ©terbefleib meiner

tfjeuren 2tna foH man mir unter baS

#aupt in ben ©arg legen, ©emalte

2Bappen »erbitte ta) mir. Steine Drben,

bie nia)t jurüeferftartet roerben müffen,

foll man in ber ©onagoge oon Äaffel

neben ben Gb^renjeia)en ber ^freiwilligen

aufhängen. roitt in meinem ©alon

aufgebahrt roerben, nia)t in ber ^Tobten^

fammer beS ^rieb^ofS. 3cIotifa)er Gifer

roirb mir Slumen unb ÜWufif an meinem

©rabe nia)t oerfagen. Qa) roill an ber

i ©eite meiner geliebten fiina begraben

I

fein, unb roenn bie 3hrid>fjofSgefefce mir

ben bereits angefauften ^ßlafc nia)t gön=

nen, fo fott ib> ©taub e?b,umirt roer^

ben unb neben bem meinen ruljen unb

ein ©rabftein gteia) bem u)ren foU

meine 9tiu)eftätte bejeia)nen."
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*Dlan ift t>ut$utage gemolmt, bcrlei

28ünfa)e alö ©djroärmereien eines über;

fpannten 9Kenfdjen ju betrauten. Sttar

benn aud> ber Lebemann SMenthal ein

folget ?

SJiofentfjal Inn 18 2)ramen gefd)rie=

Ben, roooon „2)eborarj", „SDer ©onn=
menbf>of\ „$er ©^ulj oon Sitten*

büren" bie beliebteften finb. ferner
fct)rieb er Seste für 16 Dpern, ©e;
Iegent>eitsfpiele, t)effifct> «Rooellen unb
©ebid&te.

3fat lefctoergangenen ©ommer be-

gann ber $>icfjter, fta) an einem ber

fertigen £änge beö Sienenoalbes,
oon loo aus man tief unten bie ftolje

Äaiferftabt überblictt, ein Sanb^auäajen
$u bauen, Seoor e« fertig mar, trug

man ifm lunaufc jur ©ruft.
- 3e nun — fo bann!

Ufr).

tiefer 9flonat mar bei ben >"Hö=

mern bem ßricgögotte gemeint. GS gelu"

in bemfelben audj friegerifa; genug t)er

ein jarter Jüngling ringt mit bem
ftarren, finfteren 2(Iten. fic^terer fämpft

mit GtS unb Schnee unb aH feinen

©türmen. 2)ie 2Hpen umfüllt er mit

froftigen 9?ebelmaffen, bie Weere müfjlt

er in ifjren Siefen auf. mit ganj am
beren ©äffen ftreitet ber Jüngling;

©onnenftratjlen finb feine ©d)roerter,

grüne £älm<f)en feine ©peere, Slumen;
fnoSpen feine bomben. Gin marmer
ßuf^audj bricht bie müfte Sfladjt be3

9llten. 3)er Jüngling ftegt burtf bie

WiYoe. - ftrüljling mirb eö mieber,

unb am 19. beS Üftonatä — am $efte

SofefS — ftegt ber Sag über bie

9tact)t.

2ltter SBinterfa^laf ift oorbei, bie

ßeute fuajen mieber ifjre ©arten unb
gelber auf unb begraben freubig &rud)t

unb ©ame in ba§ (Srbreidj — „benn

auferftefj'n wirft bu nad) furjer Stuf)'".

%n ben Äirdjen aber fa)roeigcn alle

freubenreidjen wränge — unb bie ©ot=

teSfjäufer bunfeln bem Karfreitag enfc

gegen. (Sin einjig fteft fällt in bie

2)üfternifj ber #aftenrood)en, ein #eft,

bei bem bie ftirdje mieber läd>elt, rote

pK fjolbfeligen 2Bei^naa)t8jeit — ber

(Stengel ©abrief fommt in'ö flammet--

lein $ur Jungfrau Sflaria. — Salb
auaj naljt ber „^almefel", fommen bie

traurigen ^affionöceremonien alle — aber

ber ÜDlonat fct)lie&t unter ftreubenfeuern

unb ^öflerfnaH — in ber Dfternadjt.

äittett unb ödjumttke.

tat Worfeln.

31boentnaa)t in einem Sauernljaufe

beä flärntner Dberlanbeö. §n ber

©egenb i^orjer ©ct)nee. SDer Sauer gueft

in feinen flalenber; bie Säuerin unb

etliche faubere SJtäbdjen, 9Henfd)er ge*

nannt, ftfcen an if>ren ©pinnräbem. 5Da

merben oon aufjen ©ajritte oemefjmbar

unb ©lorfengeflingel unb an bem ^en=

fter ein Klopfen unb heftiges ^odjen.

$ie Säuerin unb bie ÜKägbe galten

beim Spinnen tnne, ber Sauer ftufct,

unb miß fajon ben ©toef Ijolen, um Orb;,

nung ju fdmffen unb bie 3tu&eftörer

ju jüdjtigen, ba fällt e$ ber Oberbirn ein,

bafe (jeute „fllöcflerabenb"*) ift unb

brausen bie Mötfler if>r 3Jiötten (Un=

mefen) treiben. 2luf biefeä aufmert^

fam gemalt, ftettt ber Sauer ben ©tod
bei ©eite unb lä^t ben alten Sraud)

feines ^Hea^tcä malten.

2)aö i^oajen mirb immer ärger, ba

faßt eine ber jungen kirnen:

*ift bu o «Won

So Norf nodj o mol on !

^ift bu o *Buo
r

ci' fdjlog nar brat jua!

herauf „Älödfern" bie Surften notf>

*) 9ln bem Tonnerfttig oor unb an bem
r*onncrftog nadj Kirolaitag jicl;cn btc jungen

dauern unb »urfdjen im I*rautfjalc unb an
ben ftbbentbienfttagen im Wöllthale Don 0au»

p ^au« „anflörfln" unb [»eimfen fjiefür ancr-

(ei «aben ein. 5>er jmeitc ^onnerftag nnb
le^te Bienftag im «b&ent (jeipt ber ^eilige

ftlörflerabenb.
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lebhafter an baö ftmftcr, bisroeilen fo

arg, bafj bie mit Criöblumen gejie t ten 1 djei

bcn in Xrümmer getyen unb ber Sauer

mit bcm Stode in bie J&orbe fahren

mufe unb felbe jum Jlüdjten jroingt.

3ft ber erfte 2ärm oorübcr, fragt

bie ©äuerin:

ÄlöcNcr, wo* wollt» bcn brnu6'

»

3eib« tapfer, fo fömt'* in'* «nu»!

ffierauf fagen bie Slöcfler folgenben

Sprud)

:

„eint i» bor f>eüp,c Älödlcrobcnb,

Pen ©oft bor flerr erfcbofTn fiot!

9tfir wünfdVn in Wannt nn golbonan 4>of

Bwa rigalote Cni, $wa bilbfdjeouc ffcrb:

Wir wünfcbn bar Zolirin an golbonan erb

?.um! ftc fon focbu wo» fte will unb begehrt.

Wir wünfrb/n bor 3odjtcr o gtilbana» SRobl,

Poniit ftc fon fpinnnn ihr feinafta* ^foobl;

Wir wünfdjn bor Tirn o golbanc Stiogn,

flf an icbn Stopft o ftinb in bor ffiiojn,

Wir wünfcbn in Änecbt o golbanc ofn,

Taft er fie fon bcn Gimmel einborn (?)

Wir wünfrfm bcn Äinbern an golbannn lifd)

3n bar Wittn brinnon an boefonon $ifd)

«f an iobn 6cT n ©lafcle »ein,

Po* fie bobei finnant lufti fein.

Wir wünfdjn cnf on Wufdjn «"b ftlinbarlan

b'ron

Stcrtt'* 'tt ofn not, boft reebt fcfjean werb'*

bouon.

Potior ofn Saun, fi&t a Wögola bronn

€o tiiel ** Wögcrl bot ftebem unb *}or

So bicl wünfdu mar Cnf glürflidjc 3or

!

Unb fmiu hörmar fdjon bie Sdjcitcr frodjn

Tic Wöurin wirb un? eppo» bodm,

Wir börn a febon bie Sdjiiffel Hingen

Pic Wättrin wirb im« wo« au&a bringen!

9iad) Seenbigung biefes Sprudjes fagt

bie «äurin:

Po« Älöcflcrguot finbote. herinnen nm Sifdj,

©eat« rina unb holt' cnf'» frifcf) !
—

baö laffen fidt) bie Surften uicrjt jroeü

mal fagen. Sie [türmen herein ftanv

pfenb unb flingelnb unb repräfentiren

ftd; alö eine ganj abfonbcrlidje (Gefell-

2)ie Soppen fjaben fte uerfetjrt an-

gebogen, mandje finb mit Strol; uer-

mummt unb 2lngeftd)t gefdnoäv$t.

2)ie 2>irnen fyaben bie Spinnräber

bei Seite geftettt, unb fyänfeln bie

ÄlöcfTerbuben, inbem fie ifmen jurufen:

Unten im Wooe-

fiiflt o toot* 8tofj

3« bintn unb oorn offn

Scinb bic Älörflcr brau» fftloffn.

Siatürlicb, bleiben bie Älödler bie 2lnt;

mort nidjt fdjulbig. (fs gef)t nun ein

improoifirteS 2Öettreimen an. Sd)nei=

bige 35orffarfa8men in Änitteloerfen

unb 2$ierjeilern roerben loägelaffen, bie

md)t eb,er enben, als bt« bie »äuerin

baö illöcflergut auf ben Ti\d) ftettt.

Selbes bcüclit aud 9Bürftcn, Äle^en

unb eigenen runben Laiben Sloggenbrob,

meldje Sa^en, aua) ÄIÖctter-SRablan ge=

nannt werben. 9iarJjbem fte biefe ®a=

ben erhalten unb einge^eimft, jie^en fie

roeiter ber nädjften Se^aufung ju. 2)as

ift um 2Bei^naa)ten unb 9ieujal)r bie

f^orm beö ©lücfroünfdjend in Dber-

tärnten. utuboff 3»eijer.

ttöte matt in titol bas böfr förtb

auftreibt.

Rumpfe Schläge, gellenbc ©locfen,
s^f eifengequiefe , Gaffeln , oerroorrener

i'ärm.

3ft ^euer im 2)orfe?

2)runten am Gnbe ber Strajje

tuirb'ä fjett. 0lü^rott)er ^actelfd^in,

SQiciber unb Männer in oerfduebenen

©ruppen.

„2Bo brennt eö, 2Uter?"

„brennen? Sie treiben baö böfe

©eib auö. — Diarte, jur X^üre, bie

Surften ftnb milb."

fürdjt' mid) nit, 3$ater, —
ber ß^riftel

"

$ei, ba finb fie ! Ctjrenjetrci^enbeö

Sohlen unb ^Eoben, alö ob eine 9totte

junger Teufel ber ^ölle entfprungen.

Xcx grbf.te uoran, ofjnc SHü^c, in

£cmbärmeln, mit Äurj^ofcn unb barfuß

in bev .s^anb eine ^eajfadfel. 3)amit

fdnoingt er ben -laft. 2)ie Slnbercn

ftnb
s
Biuftfanten. ^afenbedfel, itulj=

fa)ctten, ©ie^fannen, pfeifen unb alle
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benfbaren färmenben ©erätlje brauchen

fie als Snfaumente. 2)er Sefcte trägt

ein ftafj. 2)a8 bearbeitet er als rite

fifct)e Strommet.

Vorbei [türmen fte gleich ber niU
ben $agb unb fehreefen bie ÜRäbcf>en.

2BaS foll ber Slufjug?

Stuf bem 2)orfpla$e machen fte

£alt. $a3 $afj roirb jur Tribüne.

Der mit ber gacfel fchroingt fidt) hin*

auf. Gin 2öinf, unb nur baS ferne

Qd)o gibt 3«U9«i^ com plofclich oer*

ftummten Särmen.

lieber!"

2luf bie ßnie ftürjen bie Surften.

„2öer jum SBittib roarb unb noch

einmal freit, blei6t ein Starr für äße

Gtoigfeit."

5)er auf bem ftaffe lieft eS oon

einem fchmufcigen, jerfnitterten Statte

herab.

„2lmen", fchaßt eS im Gljor.

„Unb nun laffet unS beten für ihn

bie Sitanei oom böfen SÖeibe", tönt

eS roieber im fatbungSooflen ^Jrebiger^

tone.

„93on einem 2)rachemoeib.

"

„SBerfdjone unS, o §crr!"

„2*on ber, bie ben Teufel im £eib."

„SBerfdjone unS, o £err."

„33on einer SRangenbrut."

„33erfcf)one unS, o £err."

„5Bon ber, bie unS quält bis auf's

S3lut."

„SBerfdjone uns, o £err."

„(5in 2lu8bunb oon £äfelia)feit.

"

„9?ir. für uns."

„Gin Äeffet oofl Gitelfeit."

„9liE für uns."

Unb fo fort in biefem unb noch

berberem £one. Gine $raoeftie ber

!ira)lia^en £itanei, roie fte ber naiofte

93olf8n>i& nur grobförnig ju fdjaffen

vermochte.

2Behe 3)ir, roenn 2>u bei biefem

tollen Stete ju täfeln roagft! ©teia)

fpringen ein paar Surften auf $ia)

ju unb nefjmen $ich gefeffett in iljre

SJiitte. 2Sa8 unb roem foß aber ber

ganje Slufjug? 2)a8 .§au8, oor bem

ftd; bie SHorte aufgefteßt, ift ein präa>

tigeä @er)öfte, ehteS ber fdfjönften im

Dorfe.

SDer Äranjbauer \mi\t bort, ber

Jtranjbauer, ber morgen mit ber 2Jrom

^>ocr>aeit hält. 2)ie SSront ift ein arme*

SJtäbel, i|r Bräutigam einer ber 9*eia>

ften roeitum. S)en SReidjtljum hat er

aber nur erheiratet. S8or fünf ^a^ren

noch mar er ein armer ftnedjt. Damals

hat er mit ber SSroni angebanbelt unb
— bie ßranjbäurin heimgeführt. Die

aber ift oor 3af>r unb Sag geflorben.

borgen folt bie SBroni an tl)re (Stelle

rücfen. Die SHänner jueften bie Staffeln,

bie Dirnen roifperten unb flifperten

am Dorfbrunnen. Der ftranjbauer ladete

unb gab ber SSroni feine $anb.

Unb bie Surften? SDie fpielten

bem ^iaare ben e6en gefdjilberten Streif ?

2Beit oom Siel- Sie übten nur

einen SBraurfj nach altem Wcdjt, nach

alter Safcung. 2Benn ein Sßitttb noch-

mals ty'itatet, treibt bie Dorfjugenb

ihm baS böfe SÖeib aus. Sie rufen

ihm bie böfen Gigenfcljaftcn feines erften

SBeibcS in'S Öebächtnifj jurücf.

Wxt einem $raftfpruclje fchliefct bie

Sitanei.

Der Surfte fpringt oom gaffe

unb roirb fofort oon jroei ©efeflen auf

bie ©chultern gehoben. Gin genfter im

erften Stocfioerfe flirrt. Dahin tragen

fte ihn. Gin 2Jtann mit bunflem S5oH=

bart beugt ftaj aus bemfetben. 2)a8 ift

ber Äranjbauer. ©r ftreeft bie §anb

oor. $m rothen Scheine ber gacfel

gli^ert unb funfeit eS heß in bcrfelben.

Äting! fällt eS auf ben emporgehalte-

nen SBledjbecfet beS Surften. Unb noch

einmal fling. £ei, baS ftnb harte /

blanfe %f)aUx, bie ber glüefliche Sräu=

tigam gefpenbet. 35amit ha* et flö3

oom böfen SBeibe loSgefauft. Gin 2)an=

feShaßoh ber Surfchen mit bretmaligem

Xufä. Äreifchenb fliegen bie ©pa|en

unb (Schroalben aus bem ©ajlafe ge=

ftreeft ringsum oon ben SDächern.

$ie Unglüdlichen , bie oon ben

SBurfdjen gefangen, erbittern. Sommer*

frifchler ftnb eS, Opfer ihrer Neugier.

Dorfbewohner fennen ben Sraua) unb
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galten ftd) ferne. Sistig nafjt ftch

it)nen ber ftütjrer. 2luf ein 2Bort fal=

ren jerfönitten bie Mein. ÜWit bebeu:

tungSoottem ©chmunjeln ober fyalt er

ben ^Befreiten feinen Söledjbecfel ent;

gegen. 3)aS Söfegelb fällt reich aus.

2)ie 3t äbter freuen ftch, fo (eisten

ßaufeS ben #änben ber Spotte entrinn

nen ju fönnen.

3um ©chtujfe ein „gemütlicher"

2lbenb beim 3>orfroirtr). ©elage, Xanj,

Lauferei. $>ie8 frönt baS %tft.

2)ie ©itte finbet ftch auf bem 9Jttt=

telgebirge um ^InnSbrudf unb in SDör=

fern beS DbermntfjaleS. Qn feinem

ber oerbreiteten 2Öerfe über unfer 211=

penlanb fjabe ich baoon Grmähnung ge=

funben. Gin 3«fott nur ^ot mich jum

3eugen gemalt, wie man in Xirol

baS böfe SBeib austreibt.

ßüdjcr.

Irr «tfjanbflcrf.

Stoman oon V. 91 n je n grübe r.

2)iefer erfte £orfroman oon Slnjen*

gruber (Vertag 2. 9to3ner Söien) ift

faft mafelloS bis auf ben — Xitel.

2)er „©djanbflecP mufj weggepufct wer:

ben. 3$ §a&e mäfjrenb ber $e\t ber

Seftüre baS brofchirte Söudj in ein Um=
fd)Iagpapier getfjan, um Umfchlag unb

Titelblatt j$u fronen; baS mar aber

nur SSorroanb, benn gute ©üa^er

laffe id) mir ftetS einbtnben, nad>=

bem fie baä erftemal gelefen ftnb.

SlHein ich wollte nicht, bafj mein ©tu«

benmäbd^en eS fer)en follte, bafj ich einen

„©chanbfletf" lefe. 3)iefer Xitel ift nicht

einmal motioirt, ofjne ©änfefüjjajen

fajon gar nicht. 3)ie £elbin beS 9tomanS

ift nichts weniger, als ein ©chanbflecf,

ift ein Wäbdjen, an bem gewifj ^eber

— ob jung ober alt, ob fianb: ober

©tabtmenfch — feine $reube haocn

mag. Stud) wirb fie oon ir)rer Umge*

bung gar nicht nach bem häßlichen ©orte

geheimen unb nur feiten finb bie 2ln;

beutungen, bajj fte als ber ©djanbflecf

ihrer Familie betrachtet roerbe. 9Dlag;

balena litt etwas ftarf an ber ßrbfünbe,

fte ^ätte nämlich turfit auf ber SGBelt

fein follen. $er ÜJlann ihrer 9Jlutter

war ntcr}t if>r SBater. SDaS roar baS

Unglücf i^rer gamilie, jeboaj it}r eigene«

©lücf unb mir ftnben in bem poetifajen

Silbe biefeS SJJenfdjenlebenS bie Skr«

heifjung, ba|j bie ©ünben ber Altern

fid) nic^t an ben Einbau rächen, gleich-

mof>l gerabe baS ©egentheil erwiefen ju

werben fdjeint. HJtagbalena wirb oon

ihrer SJiutter unb oon ihrem «ßflegeoater

nicht geliebt unb baher nicht oerjogen,

wie bie übrigen Äinber beS £aufeS,

welche fpäter bie ßltern mißachten, ben

alten SJater fogar oerftofjen. freilich

hatte 2Ragbalena auch einen fchweren,

oielleicht ben fdjtoerfien ©türm unter

Sitten ju beftehen gehabt. ©ie liebte ben

hübfa)en ©oljn beS S)orfmütterS, mit

bem fte oon &inbt)ett an befannt roar ; aber

als fte fo recht in bie ©lücffeligfeit

hinein wollten, ta mußten fte eS er=

fahren, bajj fte ©efchwifter wären. S)er

Mütter h°t*e nicht immer auf feiner

üJluljle im ©affergraben gemahlen, war

in feiner 3ußcn° «n arger «Schelm ge;

wefen, nichtsbeftoweniger oon manchen

SöeibSleuten unb fo aua? oon ber oer«

heirateten 9teinborferm gern gefehen. ©o
famS unb fo mußten ber §lüfferSfohn

unb baS Steinborfer üJläbchen auSeinanber.

3)er 33urfche würbe aus Verzweiflung

barüber ein leichtfertiger SDlenfd) unb

ging bei einem föaufhanbel ju ©runbe

;

baS Räbchen t^at gefärbter, baS ging

in bie $rc"we, (am in ben S)ienft einer

brauen Familie als SBärterin eines

mutterlofen ftinbeS. 2)er SKütter baljeim

— als man ihm feinen tobten ©ol)n

gebracht — t)attc ^ie 3Kagbalena als

feine Xodjter inS §auS unb ins Sefta*

ment nehmen wollen, aber baS SJtäbchen

hatte gemeint, baS Seben wäre baS

Söenigfte, was (£inem gegeben werben

(önne, unb was an ihr fonft wäre, baS hätte

fte bem 9teinborfer $u oerbanfen, unb

ben Sleinborfer erfenne fte als SSater
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an. — Unb fie tf>at barnad). Sie

heiratete ben jungen ffiitroer, beffen

Ainb fte gepflegt unb bann nafnn fte

ben alten oerftofsenen ffieinborfer —
ber fte fonft als ben Sd)anbfle<f feines

£aufeS betrautet fjatte — ju ftd).

3Jkn glaubt faum, bafj man über

eine fo einfache ©efd)id)te ein 370 Seiten

großes Surf) fd)reiben fann. Unb bod;

mödjte iö) (eine &ile ftreidjen, aud>

eine foldje nidjt, roeldje ben 93auerS-

leuten roirdidj biSroeiten 2leujjerungcn

in ben Sftunb fegt, bie bei unferem

ÖfterreidEnfä}en Sanboolle (aum t)or(om=

men mögen. 2lber biefe ©ebanfen ftnb

immer fo originell unb geiftoott unb

jroar ftetS in fo ooKstfjümlidjer ^orm

gefagt, bafj man fte gerne aufnimmt,

ofjne bafj baburd; ber 6ejroedfte bid)te=

rifaje ©inbruef geftört wirb, ©in (lein

bissen fd>emenf>aft erfd)einen bie Stabfc

gehalten unb gerabe biefen gegenüber

tritt aud) baS $auernmäbd)en?Iftagbalena

etroaS aus ber 9tid)tung. $aft alle 2)orf=

gefd)id)tenerjä^Ier bid)ten bem Dorffinbe

in ber Stabt eine ju auffällige 9taioität

an. $)ie SBirfung beS ©egenfafceS ift

oerlodfenb. 2>er „©djanbflecf" erinnert

nur in geringem ©rabe an biefen affge-

meinen $erftofj. 3n öttem Söeiteren

ftnb bie ©eftalten biefeS ffiomanS fo narur-

roal>r unb reatiftifd) gejeidmet, bafj man
2lel)nlid)e8 in ber 3)orfgefd;id)tenIiteratur

(aum roieber finbet. 2(ber ber (Srgär)ter bleibt

im (ünftlerifdjen 3kreid)e, unb fo mirb

fein Realismus poetifdjer unb erljebenber,

als bie aus fronen unb WonbeS-

ftrafjlen ober aus SBlut unb 9)iobergerud)

geroobene ©djablone oielgepriefener fRo-

mancierS. $efd>riebe uns 3lnjengruber

ben ©tatlbuft — ber, roie man fagt,

in 2)orfgefd)id)ten nid)t fehlen bürfe -

mtr gelten bei ber 2e(türe unfere Ieib=

lidje <Rafe ju, benn roaS er fd)reibt,

baS genießen orbentlid) bie Sinne, unb

in biefer §inftd)t ift er aud) als &x-

aäljler $ramati(er.

2öaS nun ben pf)ilofopf)ifd>en Stank
pun(t anbelangt, fo J>at man unterroegS

ben SSerfaffer oft genug im 58erbaa)t,

er gebe nid)t einen ©rofa)en für bie

Söelt unb bie 2Jlenfd)en, roelä> barauf

leben. 2)a lefen mir, roaS ber fterbenbe

Füller Gerlinger fagt: „Oft ift mir

fd)on beim Skterunfer in ben Sinn ge=

(ommen, auf bie 2e$t f»at unfer £err^

gott aud) — roie 2Rand)e ba^erunten

— bod) jtt oiel Äinber unb (ann nid)t

für 3*beS auf gleiaje ©eife forgen."

Ober roaS ber Sietnborfer einmal fagt:

„93iel roeiter, als baS liebe 93ief), fjat

eS ber 9Kenfd) aud) nid)t gebraut, nur

bajj er ftd) fdjämen tlmt, baS Jjat er

oorauS." Ober roaS ber 2lutor felbft

fagt: „Seltfame 3Kenfd)en! glaubt iljr

nur barum an einen ©ort beS Grbar*

mens, bamit if>r alle 2Rilbe unb alles

5Diitleib i^m allein anheimgeben (önnt?

&offt il)r nur barum auf ein 9teid) beS

SrofteS unb ber ©nabe, bamit tjjr jebeS

oerlangenbe Seinen unb jebe roeinenbe

I

Sitte bafjin oerroeifen (önnt ? SBarum

oermögt U)r nid)t, milbe 31t fein Giner

gegen ben Slnbem unb §cr$ ju faffen

GineS ju bem 2Inbern, roarum nidjt?

•M, fo grofj unb geroaltig er fein mag,

jeigt iljr offen — Siebe, fo (lein unb

gering fte fein mag, oerbergt tfjr fd)eu

!

0, roie il)r eud) bod) roefjc tfjun mögt,

feltfame 9Jienfdfjen
!

" Ober roieber ein

©ort beS föetnborfer: „D bu mein

^err unb ©ort ! roie fjilft ftd) bod) 211*

leS auf ber ffielt fo elenbtg burd),

roaS geboren roirb, bis eS roieber oer=

fterbenmu^!" Ober ein anbereS: „Xreu

unb ©lauben ftnb 92arrenfaa)en."

2>aS ift unterroegS. ©te^t man aber

am 3iele unb blieft jurürf, fo ftnbet

man überall bie poetifd)e ©ered;tig(eit

roalten unb bie pefftmiftifdjen 2lu8fprüd)e

roeifen fid) als ©eburten momentaner

Stimmungen beS &id)terS.

2ßie ^errlid) feiert unfer 2)id)ter

baS .öauS, baS Familienleben !
- „Huf

erben," fagt ber ffieinborfer $u 3Wags

balena, „(ann eS (ein lieberes 2lnfd)auen

geben, als neben einem red)ten 9Jlann

ein red)te3 SBeib." Unb ©uftao, ber

Bräutigam WagbalenenS, fagt: „3d)

roei^ mir nidjts »effereS, als ein pfltd>

getreues SBeib! 3n ber gerne alles

^Hed;te, Siebe unb Sefte ben(en (önnen
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unb {jeimgefeljrt eS md}t anberS finben,

jeben ©ebanfen als wahr, jebeS träumen

als wirfliaj — baS ift ©lütf!"

Unb ber Slutor faßt : „5Öunbcr,

nid>t aufcer unb nid)t über bcr 9tatur,

fonbern inmitten berfelben. $afj bu bift,

ift ein gröfjercS Söunber, als äße, bie

uns überliefert werben, unb eS roieber=

holt ftdj unb geflieht unb wirb gewirft

in Sebent, fo r»iel ihrer unter bem Xage

wanbeln; bafc 2lnbere ftnb, baS ift ein

gleiches, unb Dafj rütfwirfenb nur ihnen

ftnb unb fte uns, baS ift baS größte!

— $>er gewaltigfte Wenfdjengeift oer:

mag nur nad^uftammeln, ma$ ihm bie

uremige 9tatur oorfpridjt, fo lieblich, fo

geheimnifjreidj ! Saljrtaufenbe ftammeln

mir : Butter unb Jttnb ! bei il)r fd)eint

eS nur ein SAJort, Spruch unb &a\ibex

jugleidj, wer fprtdjt eS ihr nach?" —
2)aS genüge, um ben ©eift beS

BudjeS an^ubeuten.

3n mannen bisherigen freineren no*

oeOtftifd)en Arbeiten Slnjengruber'S fällt

hie unb ba eine gemiffe Gcfigfeit unb

©chwerfälligfcit ber Sprache auf; um
fo angenehmer tiberrafdjt in biefem neuen

Bud)e bie Ginfad)heit, 3^rlid)fett unb

SUar^eit ber gorm. 2BaS bie ©d>reib;

weife beS 2>iaIefteS anbelangt, fo be=

friebigt biefelbe in Stnjengruber'S itolfS;

ftüdfen nicht immer gan*, eine geroiffe

Snconfequenj märe nachweisbar, roenn

nid)t bebaut werben müfjte, baft fax
nur auf baS Berftänbnife unb bie 2tuf=

faffung beS ©ajaufpielerS s
Jtücfftcht ju

nehmen mar. $m Vornan hingegen ift

baS :Ucd)tc burd)gefü^rt. 2)ie ©igen-

t[)uinlid)fnl unb ber 9teij ber BolfS=

munbart liegt nicht in ben eingehen oft

unoerftänblidjen Söorten unb nneift red)t

unfd)önen Betonungen, fonbern in ber

2Bortfteuung unb ©afcbtlbung. 2Öer aus

einem bäuerlichen 3DU>tifon alle SBorte

ju fdjreiben unb ju fpredjen gelernt hat,

ber fennt beSmcgen bie SJtunbart noch

fange nicht; er müfjte auch roiffen, wie

biefe 2öorte 3U einanber geftellt werben,

auf bafj fte bie wahre Gigenthümlidjfeit

beS oolfsthümlidfen ©ebanfenS unb x»(us=

brucfeS miebergeben. 2tnjengruber be-

obachtet, roo er bie Bauern fpredjen

läftt, bie oolfSthtimltdje ©afcbilbung, bie

3Borte jebod) fdjreibt er hod)beutfd), mit

Ausnahme weniger, befonberS d)arafte=

riftifdjer, bie aber burdj 3lnmerfungen

erläutert werben. —
ÖS ift eine reidje ©abe, bie Slnjen;

gruber in feinen Vornan bem beutfdjen

58oIfc hingelegt fjat. (Sin $)id)terwerf

für Äopf unb #erj, ein ©ebanfenbilb

ber heurigen 3ett — eine meifterhafte

Beljcmblung jeneä gewaltigen (SonflicteS,

ber im Bauernhöfe jwar feltener em«

fehrt, als anberSwo, hingegen aber bort

um fo bebeutfamere Sötrfangen unb

folgen naa) fidj jieht.

(Eingelangt

ftnb neuerbiitflft an ben „^eimgorten" folgrnbr

«üdjer , beren gelecjentlid)« «efpredning wir

im* oorbeöalten.

C. «njenöruürr : „3)er lebige ^of",
Sdmufpiel in 4 9lften. (£. StoSner,

SEÖien.)

ü. ^nrrnborf) : „$om Baume
ber (Srlenntni^', ^tooetten (Gart

©erolbs ©ohn, ffiien.)

— „Berber als Borgänger
3)arwinS unb ber mobernen 9?atur=

philofophie". Beiträge jur ©cfd>id>te

ber (SntwidlungSlehre im 18. ftahr*

hunbert. (^heobalb ©rieben, Berlin.)

8. ©üdjner: „31 uS bem ©eifteS*
leben ber %1)iex€ ober ©taaten

unb Ihoten ber Äleinen". (91. £of--

mann & (Fomp. Berlin.)

Clara Gron: „
sJiofen u. dornen."

©efammelte ftooellen für bie ^rauen=

weit. (@. Baenfd), 3Kagbeburg.)

— „2luf unb ab." ©ef. ««ooeOen

für bie 5r<w»enwelt, neue %ol%e.

(©. Baenfaj, Wagbeburg.)
— „9legina." @in ßharafterbilb

für bie Frauenwelt. (@. Baenfd;,

SJlagbeburg.)

— ,,3lbelaibe." @in Gharafterbilb

für bie grauenweit. (ß. Baenfd»,
sDtagbeburg.)
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8. «ii$robt: „TOelobien." Q. 93.

TOefcler, Stuttgart.)

Ä. G. ^ranjöfi: „21 u 8 §alb;
2lfien, Gufcurbilber aug ©olijim,
ber SBuforoina, Sübrufelanb, unb
Rumänien. 3ioei Sänbe. (fcunfer

& £umblot, Seipjig)

— „$ie $uben oon Sarnoro",
SRooeffen. (Gbuarb J&attberger, Stutt-

gart.)

C. CfrBti^oiö: „2>ie lefcte ftecf em
burgerin", Vornan. 25ritte 2tuf-

tog«- (D. Sanfe, Berlin.)

S. ftriebl: ^ttuftrirter 93riefmarfen=

Jtatalog mit circa 800 3l66ilbungen.

(TO. Ferres, 2Bien.)

Ä. «Ilhorn: „$ie Sauberer
o o n 9t o m", Vornan in neun 53üdjern.

93ierte Auflage. (D. Sanfe, SBertin.)

3. 5|r. b. fcerffrt: „@efo;ia)te
DefterreiajS oom Ausgange be$

SBiener Dctober;2lufftanbeS 1848",
4 Sänbe. Sempöfo, $rag.)

#. $nbfen: „Serfeljrte Siebe",
Ponton in jioei ©änben. (Q. $a&S
berger, Stuttgart.)

«. Wee: „TOignon = TOaria." $U
ftortfdje erjä^ung au8 bem Sebcn
Sean «Pauls. (Stifter & Doppler,

Stuttgart.)

Äröner: „9fr)einf afjrt." SBon ben
Duellen beä SR^einä bis jum TOeere,

reid? iüuftrirt, Säuberungen oon
«. ©tteler, 2Bacfjenrmfen, %. SB.

£ac?länber. (@ebr. flröner, Stutt;

gart.)

Otto üubmip: „2)ie £eiteretl>ei
unb ir,r SSiberfpiel." (SnäHunfi.
(0. Sanfe, Serlin.)

Gmcrid> bu TOont: „35er gort*
fdjritt im Sickte ber fielen
SdjopenljauerS unb 2)anoin8." (%.
2T. SBrodtyauS, Seipjig.)

W. ^einndj: ,,©ef ajia)te ber «ßeft
in Steiermark, erfter üöanb

oottftanbig. (SJereinSbrucfcrei ©raj.)

«. S4«4««!ef : „2)ie Äaifer=
reife burdj $ alma tien."
(Selbftoertag beS «erfafferS, trieft.)

«. (Sdjmibt: „@pod>en unbäata*
ftropljen". (% #ofmann & Gomp.,
Serltn.)

«. Sfl)»ei(l|el: „SDer 93Kbf c$ni$er
oom 2(a)enfee". Vornan, dritte

Stuflage. (0. Sanfe, SBerlin.)

3. C. Sriger: „Sie amerifani;
fc^en grauen." 2tbroeb> gegen
einen Stngriff in bcr 2fug8burger

„SWgemetnen 3eitung". (SBertag8=TOa=

gajin, 3üridj.

Storm: „©efammerteSajr if;
ten." 3eb> Sänbe. (©. 2öefter;

mann, Sraunfdjtoeig.)

3. Sanbler: „Sprud&büc^ein*.
(9t. o. SBalb&eim, SBien.)

IJoftkeirtett be? Ijcimgarten:

31. «. JUttit, |U. o. £eitiMrU?. f. 3.
»Jim, f. >. Königsberg, ». f. JMrn, *. *.
Aijrnni. f. H. (5raj. ftiir unt nic^t ocrwetibbar.

®. «. Cro{. ®Htc unb origineHc iS^wänfe
roinfoinmen. «erlangte «breffe : SJMen, 9Äoji-

miltanftro^e 12.

J. ^. »lien. bitten um 3bre nähere
«breffe.

IL jT. o. |0. jDabni. 3ft u-.dit unfere

Sadje. tvl «iöiflfeitegefüb,! motten wir ober
bo* ^inroeifeu auf bie „fteuc Snuftririe

3eitung" unb bie ,,$eimat'* in S»ien unb Sie
bitten, fid) felbft überzeugen 3U moüen, ob
biefelben an Öe&alt oi»er «u«ftattung ben
bcliebteften nu«länbifdjen 98oö)enblättem naa;-

fieden.

<f. jÖ. in i. ©illfommen! rftergebräudje

ftnb ju a[Igemcin befannt; bie anbere treff-

lierje Srijjc wirb im 3unif)efte crfd)eincn.

*. 3W. in iWieii. Ob^rc »nforberungen
unferem blatte gegenüber mürben weniger
ungcredjt fein, wenn 8ie bnran bie 3«ffer bee

«bonncincnWpreife* betradjteten. ?icfc fällt

3&nen natürliaj tiidjt auf, weil Sic ben „^eim-
garten" — grati* erbalten.

%. 0. t b. „5ergftun". (£# mag bie

@n)ilberung in 9icbenfäd)lid)cm etwa» bidj-

terifdj gelwlten fein ; bafi fie aber im Gefeilt-
lidjeu, ma« bie Äataffropfje anbelangt, ftreng

ridjtig ift, bauon fmben wir im* an Ort unb
Stelle felbft überzeugt.

»ruef von 8c»(am4»ftfM9al in «va,. - ^r bic »cbacHon otrantwortli^ p. t. Kofcgqtr.
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*l*rU 1877. I. 3tt^g.

Sie fjrielen um ein Ijca

Sine luftige @efd)i$te tion

Dan« Polfer.

3m florne lagen jwei junge HJlänner

;

bie ootten, reifen Slerjren fingen it)nen

nieber auf ba8 wUbumtocfte ©efi<$t.

$>er @ine fjatte 9Jtör)nen, bie m<§t mel

bunfler waren, als bie Siefen; ber

3lnbere ^atte bunfle« £aar unb an ben

Sarfeit etwas fdjwarjen 33artflaum.

(SS waren ©tubenten, ^ugenbfreunbe

auf SSacanjen, bie, oon bem biefen

©utSbefifcer fReid^t^at ju ©afie gelaben,

nun beffen ©etreibe jerwäljten.

Sie lagen nalje beifammen; nur

wenige &alme ftanben jwifäjen Urnen

empor, deiner fpradj r)eute ein Söort.

$er ©olblotfige entblätterte eine 9M)n;
blume, biÄ er auf bem ©tiel bie narfte

Äapfel ^atte; ber Stauf(e jerbrütfte eine

Äornär)re unb laute au ben hörnern.

„©uibo/ fagte biefer Sefctere nun

plöfcltdj, „iä) werbe $)ir wa$ mit-

teilen."

„3uft Ijabe i<$ au<$ ben 3Runb

auftlnin motten/' antwortete ber 2tnbere.

„Söo&lan, fo fpru$."

„Sta f>aft ben SXnfang gemalt, fo

fpri$ $)u juerft, Valbert."

„9iein, bitte! 3<$ werbe fpiüer

uietteidjt lang ju reben fmben."

„SKeine ©ad&e läfet ft<$ audj ni<$t

mit jwei ©orten abmadjen," oerfefete

©uibo.

„9flerfwürbig?" fagte Stbalbert,

„iefct PnD wfr fßU" Söoä^en beifammen

unb fd&wäfeen und fo grünblid) au8,

bafc man meint, nidfot ein Stäubten

§eimli<$feit wäre jmif<$en und metyr

uorr)anben — unb nun plöfctid) gegen:

feitig wid^tige 3Rtttt)eifungen !

*

„3dj finbe e8 aud& merfwürbig."

„$ter in ber &anb rjalte tdj jwet

jQahne, ber eine r)at eine 9Ier)re, ber

anbere nid^t. S^W bie 2ler)re, fo

foQft $)u juerj* fpredjen — anberS

fommt man bei fo rütfftdjtSootten

ftreunben ju feiner (SntfReibung/'

$>ie lefeten SBorte waren frö|lid&eu

EoneS gefproäjeu wo rben. ©uibo 50g

ben $alm mit ber Sle&re.
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„91un?" fagte 3tbatbert.

„3$ bin oerliebt," fagtc ©uibo.

ja ebenfalls !" rief ber Slnbere.

„Slber cmftli^, wirflidj, bieSmal

entfRieben; mit aller Seibenfd&aft, wie

nodj nie, unb mit abftd&ten!"

„fjreunb, baS ift ganj mein ^att,"

oerfefcte Slbatbcrt ernftlwft.

#/
Unb idf) möchte Diclj bafjer um

einen $reunbfdjaftsbienfi bitten, ben Du
mir, wie idf) Did) fenne, gewtfj nidjt

abplagen mint. ©S fjanbelt ftdfj Iner

um feine Xänbelet, roie fonft oft, roenn

roit einem fjübfdjeu JKnbe ben ^of

matten. 3$ roia $id) bitten, SIbalbcrt,"

unb bie folgenben 2Borte fprad) er mit

flefjenber ©timme, „baf$Dubem$räuleiu

2lba feine Äirfdjen mef>r pflürfefl."

2lbalbert erfjob fid) f>atb unb jagte

:

„2öie meinft Du baS?"

roitt bamit jagen, bafj eS mir

lieb roäre, roenn Du bem gräulein 9lba

von nun an etwas meljr fern bliebeft

als bisher."

„3$? Ol) ganj im ©egentfjeü.

mufe Did) erfud&cn, lieber ftreunb,

bafj Du von jefet an bie (Srbbeerfpenben

einflellft, roomit Du bisher SIba ju

beglüefen glaubteft. 3$ werbe midj

uodfj fyeute bem ^räutein erflören, unb

baS ift cS, was id) Dir fagen wollte."

„Du roittft mit if)r fpteten, roie

Du mit mau$ Slnberet fd)ou gefpielt

„@uibo," fagte Slbalbert, „berlei

S3emerfungen mufj idf) mir »erbitten.

3$ l)abe bie aufteilen 2lbfid)ten auf

^räuleiu ©ettenba^
!"

„SBiefleidjt finb bie meinigeu min*

beftenS fo ernft," bemerfte ber 33lonbe,

„aud& roitt td& Did) üerftdjent, bafc 2lba

fid(j für mid) interefftrt."

Der Rubere lachte auf. Statin

langte er nadj feinem &ute, an bem
ein 9ielfenfträuSdf)en prangte: „DaS
Ijat fie mir erft fjeute 9HorgenS, als

idf) mit ifjr im ©arten promenirte, ge=

fpenbet."

„SBeil Du if)r eS wirft abgefdjwäfet

Ijaben," fagte ©uibo unb jog fein

SJotijbudf) au« ber Safd&c. 3wifa)eu

jwei f(fjneeweifeen Blättern lag eine

geprefete, aber no<$ m<$t oerblafete

%)fe; „bie gab fie mir."
„&a, roie weif!"

„©eil td; fte fd^on länger befifee,

aB Du beine ^edfmelfe, bie Du Dir

bo<^ waf)rfdjeinlid) fclbft irgenbroo ab;

geriffen fjafit."

Der Duufle roottte eine jornige

(Stttgegnuug tfmn, ba würben fie eine

grauengeftallt gewahr, bie bem gfelb:

raine entlaug f)eranfam.

,,©te ift eS," Werte Slbalbert,

„idf) werbe fie begleiten."

„Unb id) fte fragen, weld&en von

Seiben fie will!"

„DaS wäre toll. Sie würbe uns

beibe auelad^en unb baoonlaufen."

„Du fiaft 9Hed)t. 6ie barf e8 aua;

nid^t fe^en, bafe wir ^ier im Äorne

mften, wie ein paar brütenbe $elb=

^ü^ner. 2ßir müffen un§ ganj auf ben

Soben legen unb ftitt »erhalten, bis

fte oorüber ift."

©ie budften ftdj tiefer unter bie

^alme, aber fo, ba& fie bie 3?orübers

Stefjenbe noa^ fef;en unb beoba^ten

fonnteu.

2lba war bie einzige Xodfjter beS

Kaufmanns ©ettenbaa;, fte §atte mit i^rer

Butter für bie (Sommermonate eine

Söofmung im fdjbngelegenen ©Stoffe

9tei(|tl)al inue. Unter einem 3}adje

mit bem ^eiteren bitfen Sefifeer beS

ItktnbguteS unb mit ben gmei lufti-

gen ©tubenten, bie feit einigen

SBod^en beim 3ltten ju ®afte waren.

2lba war nod^ in jener 3«ü/ in

welker bie 9)?äbd^en ftd) gerne älter

anfagen, als fte finb. ©ie war faum

ftebjef)n. 2lber grofe unb fc^lanf unb

fdjön — Reiter wie eine ßerd&e >u

Sonnenaufgang, unb bann wieber cmft

wie ein 9iad>twää)ter jur mitternäa^tigen

©tunbe. ©ie trug — als fte fyeute am
SRanbe beS ÄornaderS fo fjeranfam —
ein weifeeS Äleibdjen, baS fo leidfjt unb

jart fdnen, wie bie Blütenblätter eines

©djleljborneS, an bem fte bort unten oor^

übergefommen war. aJlana^er ©d>metter=

ling unb mand^eS Sienlein, oon betten,
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bie fie umgaufelten, modjte fle wirf*

lid) für eine roanbelnbe 23lume fjalien,

üjre SBängtein unb Sippen waren audfj

fo rotfj unb tbauig frif c3t), unb ifjre

Slugen, bie unter bem listen Stro^
tlütd&en t)err>or[ugten, bätte man leitet

für jroei grofje fWattige Sbautropfen

Ratten mögen. ©ie trillerte ein Siebten,

baS aber bie jroei Surften im Äorn*

ftrof) nid&t oerfianben, fo fdjarf.jie bie

D((ren audf) fpifcen motten, ©te bütfte

ftdd ein umS anberemal unb pfCüdfte

SBIümd&en roetfe, Hau unb rotb, roie

fte eben an if)rem 2Bege flanben.

„DaS wirb ein ©traufe für miaj/
y

flüfierte ber Dunfle.

,,Df), fte nimmt nur meine Siek

lingSblumen, fte^ft Du, baS grauen;

f^ü^tein, ben tljrenpreiS, bie Rotn-

blume."

„DaS finb meine färben," nec--

fefete Slbatbert.

„©eit mann baS? erfi geftern r)aft

Du ben gelben gtauenfd&uf) bie ftarbe

beS 9ieibeS ge^eifeen."

„W- fte na^t."

kaum brei ©dritte von ben güfeett

ber beiben Jünglinge pftücfte fte eine

flammenfarbige Slume beS roilben

üHtofm*- 3ebem jutfte eS tjeife in ben

3eJ)en / als fte ben ©tenget abrifj.

2lber fie ging trittemb oorüber unb

Ijatte bie ©tubenten nid&t bemerft.

©ie ging über bie frifd&gemäfjte

ffiiefe bin, auf roeld&er baS buftreidje

Jgeu lag, unb ging ben 2ltteebäumen

beS ©d&lofeparfeS ju, jtoifcljen benen
* u)r ßteibd&en nod) eine ©eile leuchtete

unb bann oerfajroanb.

„@in @ngel !" fagte nun Valbert,

„21$, roenn ber erft meine grau fein

wirb \
m

„®uter," entgegnete @uibo unb

erf>ob ftd), bafc fein Äopf. über baS

Äorn emporragte, „roenn Du glaubft,

mid; ungefiraft nedfen ju fönnen, fo

täufajefi Du Dia}."

„Unb idfj fage Dir baSfelbe. §aft

Du jemals gefef>en, bafj iä) bie redete

fcanb an mein fcerj gelegt &ätte?

Sefct aber tfjue i<$ eS unb fd&roöre

Dir, bajj id& 2lba liebe.''

®uibo fdfjroieg unb roanb gebanfen*

oott einen «uf^en &alme um feine

Ringer.

„Du |aft feine Sl^nung, Slbalbert,

roie mir baS fdjredfticb ift," fagte er.

„2öie f>ätte man meinen fönnen, bafj

auä) Du bie ©ad> fo ernftl)aft nimmft I*

„Söarum nidjt? ©oll benn id) nid&t

lieben, nidfjt freien? Unb babei l>abe

id& f e i n e n ftreunb — mu§t bu rotffen

!

Da fenne i$ feine SÄüdfftdjjt unb in

ber (Siferfudjjt bin xä) SlHeS im ©tanbe.

3$ roerbe nid&t oon Hba laffen/'

,,%ä) au$ ntd&t," fagte @uibo

ftnfter.
—

9iadfj einer SBeile, al« ftaj aud&

ber S)unfTe er^obett §atte unb beibe

au8 bem Äorn getreten roaren, fpra$

^ener ba« 2öort: „3Benn e« fo

fte^t, fo roirb e5 fein anbere« SJUttel

geben. SD3ir müffen un8 auSeütanbev-

fd^iefeen."

„©in ^>uett! — Sitten folgen
SSorf^Iag fiaft Tu $eute, Du junger

Doctor ber Siebte, ber 2)u mir erft

oor brei Sagen ben troffen Unftnn

unb bie 9ted&tloftgfeit be8 2)ueU8 auS--

einanbergefeit unb eS al8 ein alle

Kultur fa^änbenbe« Ueberbleibfel au«

bem roilben TOtelalter erfldrt ^aft,

baS ju befampfen unb ju beftegen

Du aB bie Hauptaufgabe Deines

ßebenS eradjteteft! — Du bif! ein

igeuäjler V*

„Unb Du eine 9)femme! — Ob,

ob, o^, baS ifl nia^t fo ernft gemeint,

©iebft Du, roie feft Du fteljft? @in

einziges 2Bort fönnte Di$ ^inreifeen

ju einem 3(cte, ben Du an mir unb

allen Slnberen fo roittfjenb oerbammeu

roürbeft. — 9lein ©uibo", ftujr Ibal*

bert fort", mit blinber Seibenfd&aft

fommen roir md)t an'S Siel, roeber

Du, nod^ idt). 2öir müffen oernünftig

banbeln. Du ftel# freiroiEig ab

oon bem 3Jtäbd&en, i$ au$ niäjt.

S3eibe fönnen roir eS nid^t fwben.

einer oon uns mu& aus bem 2Bege."

81*
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„— ®a| fo unfere $reunbf$aft

enben mufe!" feufjte ©uibo.

„Barum benn enben?" fragte

ber Dunfle, „wir fwben unS einmal

gcfunben unb bürflen unS für'S Seben

no<$ öfter brausen. @£ gilt nur

einen Äampf. &aben mir uns nid&t

oft gegeilfettig im Äartenfpiel, beim

©d&act;brett, auf ber Äegelbafm, auf

ber ©djufifdjeibe befämpft ? $atte ber
|

©ine geftegt, fo mar ber 2lnbcre ftets

unterlegen. Äam bcSfjatb bie greuub-

Waft &u furj?"

begreife nic(jt, wie Du fold&e

Sapalien in uuferen gegenwärtigen

^aß t)erein$erren fannft", oerfefcte

©uibo.

„Du wiüfi ^rofeffor bei Wlo=
fopljie werben", fagte Valbert, „ba

ift Sogif nun bie fcauptfadje. SBenu

man mit Marten unb ßugel um einen

f(einen $rei£ fpielen fann, fo
—

"

„2Bof)l, man fann um ©elb

fpielen."

„@ewi§."

„2lud(j um §au8 unb £of, um
©täbte unb Sänber."

„©elbftoerftänblid&."

„Um (5r)re unb Seben!"

„Um (stjre unb Seben."

,,2lucr) - um ein $erj?"

„9lu<$ um ein §erj", antwortete

ber Dunfle gelaffen.

©ie föritten trofcig nebeneinanber

rjin.

„3Rit Äarten um ein 2Räbd)en

fpielen, pfui!" rief ©uibo nun au«.

„(§3 müffeu ja ni<$t gerabe Äar^

ten fein", gab 2lbalbert, ber eine

merfwürbige Äaltblütigfeit ju Xage

legte , jur Antwort, „eine • Äegel*

partie ?"

„211), weil Du weifet, bafj idfj

barin feine fixere &anb Imbe. ©ut,

bamit Du fiet)ft, bafj idt) aud& in ber

Siebe ber Ueberlegung färjig bin:

fpielen wir. Der 3?erlierenbe t)at

föeidjttjal anf ber ©teile ju oerlaffen,

ber 3lnbere bleibe."

„(Sinoerftanben."

„2lber edtjadr)/'

„Ot)o!" rief Valbert, „Dir ift

befannt, bafj idt) auf bem ©djad&brett

niemals @lü<f gehabt r)abe."

©uibo blieb ftet)en unb fagte:

„TOr fällt waS SeffereS ein. ©iet)jit

Du bort am 33af>nt)ofe liufS bie oier

Cappeln jterjen?"

„Du meinft, bort ift bie ©d)ie&--

ftatt ?"

„(53 ftct)t feit geftern bie &ertt)a:

treibe uod&. Dort fdjiefjen wir um
ben SßreiS."

„9iun enbliay, fagte Stbalbert,

„alfo, wir fa^iefjen un« auSeinanber.

2Bir fdn'efjeu fo jiemlidj gleicr) gut,

ober, wie &err oon 9teid&tr)al fagt,

gleidj fdt)tec^t. 3wei ©erjüffe; wer

junäd^jt bem Zentrum ift, bem ge=

|öre ba$ $elb."

„Unb ber Slnbere farjre mit bem
nä#en 3uge auf 9timmerwteberfet)r

baoon."

„©raupen wir einen ©efunbanten?"

„««ein."

„Sllfo fomm'. Unfere ®ewet)re

fielen noct) im ©<$üfoent)äu8d&en."

„©adjte! §eute fann eS nidfit

mer)r gefd[>er)en; wir müffen bie Äof;

fer paefen unb bie 2tbreife unauffällig

mact)en. borgen frür) ad(jt Ufjr fte*

benunbjwanjig Minuten ger)t ber (Sou*

rierjug nad) ffiien ab. Sßunft adt)t Ut)r

finb wir auf ber ©diiefjftatt."

„3lbgemad^t."

„3öa8 gebenfft ^)u t)eute no$ §u

beginnen?" fragte ©uibo.

„Da« ift meine ©ad&e", antwor^

tete ber Slnbere furj.

«Hua^ bie meinige", fagte ber

SSlonbe. „StteineS 9Btffen8 ifl eine

5ta^nfar)rt auf bem Xeid(j mit ber

^amilie ©ettenbad() oerabrebet."

„9iun alfo — woju fragen nad^

einer ©a<$e, bie man wei^?"

„fiörft Du, mein Sieber, auS ber

gemeinfamen Äar}nfal;rt barf nid^tS

werben. 5Da3 gehört jur ©a^e. ©er
fie oerliert, foll fte gar nidjt wieber

fptelen ; ber 3lnbere mag noa^ genug

mit it)r fal)nfar)ren."
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„3$ (äffe mir oor bcr ®rrtf(^ci=

bung nichts oerbieten.'"

„ffiteber ju giftig! 2)aS «erbot

fällt boa? auch auf mich. SöiHft $u
<Doctor jus werben, fo ift SftechtSfinn

bie fcauptfadje."

„$)u r)afi recht. 3<h werbe heute

roeber in ihrer, nodj in deiner ®r-

fellfchaft fein. 5Bon 3Mr ©erlange ich

baSfetbe."

3JMt flüchtigem ©rufee gingen fte

auSeinanber.

3eber oon ben Seiben roar auf-

geregter, als er eS jeigen wollte. $>aS

SHäbd)en mar o i e 1 1 e i d& t oerloren, ber

greunb auf jeben ftaU.

SJbalbert fdjritt bem ©<f)loffe ju,

baS hinter einem bieten öuchenwälb*

cr)en t)eroorragte.

3m 89ud)enwälbchen auf einer

ßer)nbanf fat) er 2lba ftfcen unb aus

einem Büchlein lefen. @r hätte oor=

überfgleichen fönnen, otme bemerft

ju roerben; er ftonb auch einen Slugeiu

blief unfehlüffig, ob er es tlntn fodte

ober uidjt. ©nölich eilte er ^afrig auf

baS gnäbdjen ju unb grüfete eS mit

einer Ijolieu ©djwenfung beS föuteS,

unb jroar fo auffaüenb, baf? fie baS

©träuSchen erblicfen mufete, meines

fie ihm am SJtorgen gebunbeu tjatte.

„<Si", lachte baS SKäbchen, „§err

©altegg, roo ^aben fte benn heute

3^re Hälfte gelaffen?"

„©ollte ich mir nidr)t einbilben

bürfen, mein fträulein, bafe ©ie mich

auch ohne meinen (Soßegen für oofl»

ffönbig hielten?"

„darüber §aU ich roirflict) noch

feine Betrachtungen angeftellt", ent=

gegnete 3tba fchalfhaft, „ich Iß* nur

einmal, bafe bie fiameftfehen Brüber
bis jum £obe jufammengeroadhfen

oerblieben, roeil eS bie berühmteren

3lerjte nicht wagten, fte ju trennen."

„®a lafen ©ie roohl audt), bafei

Die fiameftfehen Brüber oerheiratet ge*

mefen feien — aber jeber mit einer

anbern grau."

JRattteß**

„©erjen ©ie, gräulein Slba, mären

fie Beibe in @ine oerliebt geroefen,

fo hätten fie fich ohne alle ©ecir*

meffer berühmter Slerjte felbft auS^

emanbergeriffen."

„Unb foQte Sehnliche^ auch bei

unferen jroei Herren ber gaff fein?"

bemerfte baS necfifdje ÜRäbdt)en unb

liefe bie Blätter ihre« Buches fpielen.

„Unb wenn eS ber gaff märe,

2lba?"

©ie bliefte ihn oon ber Seite an
— mit einem merfroürbtg freuen

»lief.

„21$, laben ©ie mich boct) ein,

bafe ich wich su 3h°en auf bie Banf

fefee r
„3$ bitte", fagte 3lba gebämpft,

rücfte hafttg an ben Sftanb hinaus

unb baufchte ihr Äleibdjen jufammen,

mehr als eS nöthig roar.

„3Bie ©ie ja anbeuteten, mein

gtäulein, ba§ ich ftet« in ©efellfchaft

beS &errn ©tolling geroefen fei, fo

mögen ©ie fich benfen, bafe idj ©n«
famfett nicht gewohnt bin."

„$a& ©ie 3hren greunb aber

bann oerlaffeu haben, $err ©altegg?"

oerfefcte baS $cäbcr)en.

„$>aS ift, weil — " er befann fiel)

etwas unb fuhr fort, „weil jeber junge

aWann enblict) jur ©inficht fommt,

bafe ein guter ftteunb für bie Sänge

nicht bie richtige ©efellfchaft fein

fann?"

„Söarum benn nicht?" fragte fte

unb beugte ihr ©eftchtchen über baS

33udj, in bem fte blätternb etwas ju

fu4}en fchien.

,/l?arum? 2Beil ber gute ftreunb

plöfelich treulos wirb unb ein Wlab-

chen nimmt."

„^a, ba mufi ber Strtberc eben

auch ein 3Jläbchen nehmen", lachte

Stba auf.

„^)aS meine ich ja eben!" rief

Valbert ent)ücft unb wollte ihre §anb

faffen. — $aS 3Runbftücf eines fehr

langen Pfeifenrohres tippte ihm auf

bie ginger. hinter ber 23anf ftonb

ber biefe §err mfyfyal mit feinem
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aelblidf)-roei&en Vollbart, feinem rotten

@eftcf)t unb feinen grauen, roeifjbufdji;

gen 2leuglein. $er ganje $opf ftaf

in ber 93rujt $erunten, bie breiten

2ld&fetn gingen iljm bis ju ben Obren

hinauf, über benen ein filbergefHdfteS

§au$fappd&en fafe. £er ganje &err

roar in einem braunen ©djlnfrocf, ber

burdj eine rott)e ©d&nur um ben um:
fangreid&en ßeib jufammengefjalten

würbe, ^efet, ba er mit feinem $fek

fenroljre ein ftd)erli# fwtbeS ©efpräd&

geftört rjatte, fieberte er lebhaft unb

fein Äopf festen fidf) babei nodfj immer

tiefer in ben 33ruftforb einbohren ju

wollen.

„Stab bod) ber — !" rief er nun,

aber feine ©timme mar oöllig tonlos

unb einem SRöd(jeln äfjnlicber, als

einem luftigen SluSrufe, ber'S roofjl

fein fottte.

®ie jungen Seute erhoben fid& unb

grüjjten if>n.

„<£nblid(j weife man'«'
7

, gurgelte

$err oon Sfteidjtfjal, „roo man bie

jungen Herren ju fud&en Imt, wenn
man mal 'n Spielten madfjen roiH.

— ©laub'S gern! ©in alter Änafter*

bart unb ein jung, bilbfdfjöu fträulein,

ba« ift 'n Untertrieb. — 9lu —
lafet (SudEj nid&t ftören", fefete er

tädr)elnb bei, „r)ab' nidUS gehört unb

nidfjts gefefjen. 5Jlan ift audf) 'mal

jung geroefen, fogar fel)r jung. —
9ta, be^üt' ©ie ©ott!"

2lber Sbalbert unb Slba far)en

ein, fie fonnten nun nicht meljr bleiben

im ©Ratten beS 33udf)enroalbeS. Slba

empfahl ficf> flüchtig unb eilte, um
U>re 3Hama ju fuc&en; ber ©tubiofuS

ging mit bem alten fcerrn in ben

&of, mo ßefcterer fein fcunbearfenal

batte, oom feifenben 3JtopS bis jum
jottigen 9teufunblänber — feine SBadfjt

unb SBaffen in ben öben ©pätf)erbfu

unb Söintertagen, wenn ba« ©djlofe

einfam unb bie Weiteren ©ommerpar*
teien unb ©tubenten mieber in bie

©tabt gebogen roaren unb ben alten

§errn bei ber Iwlbtauben &auSf)ätte*

rin allein jurücfgelaffen Ratten.

$>er §err oon 9lei<3r)tr)al mar, roie

er ja felbft fagte, einmal fe^r jung

gemefen unb bemjufolge ein greunb

ber 3ugenb geblieben. 3Bar lange ein

bemofteS &aupt geroefen, bann ©olbat

geworben, ijatte eS §um 3Rajor ge*

brad&t unb fidj bann penfioniren laf;

fen, um auf feinem fianbgute gemädj-

[idfj für ftdjj) rjinjuleben unb wohlbe-

leibt ju werben. 3n früheren Sauren
roaren bie Forellen, $afen unb iüth

bülmer oerfolgt roorben, jefct lies ber

bef)agli<$ geworbene <gerr ba« Ser=

gnügen jüngeren über. Serroanbte

jjatte er feine. 3U Den fyeriafjcitcn

Ijattc er immer ein paar ©tubenten

bei ft<$, bie mit irjm farteten, fegeU

ten, Spuloer oerpufften, fcunbe bref*

firten, Änafter raupten unb SInbereS

trieben, maS it)ren frö^Udtjeit ©eelen

unb gelenfigen Äeibern eben angenehm

war.

„SJlorgcn wirb wieber ein prä<fc

tiger Xag fein jum Äofen", fagte $err

oon 5Hei<§tl>al unterwegs ju Hbalbert,

„meinen ©ie nidfjt?"

„®aju ift mir jeber Sag unb
jebeS 2Better gut genug."

„ffienn'S nid&t §u feud^t if* im

$arf", bemerftc ber Sitte btinjetnb,

,,id) badete benn, wir follten bie f$fc

nen £age rwrberljanb für maS 9tnbe:

re§ beilüden. Sine ©prifcfatyrt morgen

in 'S ©d)lef)entf)al jum ^örfler^auS!

3BaS fagen ©ie baju?"

„Stuf morgen fann idfj gar nichts

befiimmen", antwortete ber ©tubiofuS.

„25er görfter bot oor etlidben ^a^
gen eine frifc^e 5ßeintabung erhalten."

„Vfyi \"

„^er ^örfier foll euc^ auf &o<fc

wilb führen, ^^r $err ©ottega ift

gewife mit ein»erftanben.
y/

„®aS weife id^ nidbt."

„%tx ftörfter befifet aud^ jwei

^übfd^e Söd&ter
!"

w3")ei?"

„^ieaeia)t —
" unb $err oon

9tetÄttml breite feine 9leuglein gegen

Slbalbert, „roären aud^ ^rau unb

^rauleiu ©ettenbad^ oon ber Partie?''
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„9iunb gefaßt", oerfefcte Wt>ab

bert, ,,id) traue bem SBetter nicht;

e« m ^cutc HRittag« ber ©übwinb."

„2öir wollen e£ ja und) fehen.

&e, ©ultan! 3Jlo^r! fcopp, Wf!"
Sie waren im $ofe.

^räuleiu 2lba ging bind) beu

^ßarf, ging über ben 3lnger gegen ben

ieitfc Inn unb fanb bie SJhttter nicht.

3tn ber Seime, im ©Ratten eine«

alten S^oritS lag ein Dflann, er fä;ien

ju fOlafen ober unoerwanbt in bie

jtaljlMaue be« 9Baffer$ ju

trauen. 211« er ba« §Wäbdjen ge*

wahrte, ert)ob er fid) unb ging jwi»

f$en 2üjorn= unb S3ir(enftämmen r)in=

weg. @« mar ©uibo ©tolltng.

— 2öeSfml6 flieht er oor mir,

badt)tc ba« 3Häbchen, mar er bod) fonji

fo lieb, fo hersK$ • — Sollte idt) ihn

irgenbroie gefränft ^aben? id) wüfete

nicht, ^ebenfalls oerbient fein unfchicf=

lid) S3enet)men, bafc mau ihn oerfolgt.

— Unb fte eilte ifjm nach unb rief

iijm ein ftrenge« §alt ju.

©uibo blieb fielen, tfmt, als ob

er ba« ^räulein jefct erft bemerfte

unb trat it)r nun einige ©dritte ent-

gegen.

„Sollte man'« bod^ glauben!"

rief fie ihm ju, „bafe ©ie felbft Syrern

$reunbe untreu geworben finb?"

„©elbft meinem $reunbe?" ent;

gegnete er befrembet, „wer hat benn

ba« gefagt?"

„%ox einer SSiertelftunbe 3hr §err

College."

„So", fagte er. Unb im ©litten:

©dt)nurgerabe ift er nach bem gege^

benen ©orte, heute nicht mit if>r ju

t>erfet)ren, gegangen, um ba« SBort

ju brechen, ©ut, fo rnufc i<$ e« auch

ni<3t)t galten.

©r nahm fie an ber $anb unb
blicfte i^r in'« 3luge.

„Söenn ©ie mich fo fd&arf anfefjen,

fo — * mit biefen SBorten rücfte fie

it)r ©trohhütd&en über bie 2lugeu

t)erab.

®a fah er ihre Sippen an. ©ie

aber lugte burch ba« bünne ©eflechte

oer Ärempe in fein 2lngejt<$t, in fein

fd&öne«, männliche« 2luge, ba« ^eute

faft ernjii unb betrübt mar. SIber er

gefiel it)r fo. $mmer luftig unb fedf

fein, ftef)t nur ben Silblingen gut.

2öer jebodt) ein edfcter junger HJtann,

ber jum ^r)ilofopt>en geboren ift,

ber bem 5reuu^e untreu mirb unb

ein SWäbdfjen nehmen will, ber mun
ernfthaft fein unb ein bissen fdfjwär;

men fönnen. 9öie fdt)lanf unb frei

er baftonb mit feinem bieten, wei*

djen ©elotfe, ba« unter bem f<hltd&=

ten §ute fjeroorquoH ! 3Befte unb §emb
waren jroar etwa« lodfer, fo bafj ein

Streiften fchneeweifjer Srujt ^eroor--

fd^immerte.

„@ie ^aben ja 3^r $al«tu^ oer*

loren", fagte fie, „bä müjfen ©ie

beffer einfüllen, ^err ©toHing,

mir auf ben 2eid^ gefjen."

„9öir müffen bod^ warten, bis

aud) bie SKnberen fommen", wenbete

er ein.

„3a, bamit wir gar mdjt fahren

fönnen. ®er gro^e Äa^n ifi ge^ern

f d) ablia t't geworben
;

wir, id) unb

SKama — id^ fa^re mein lebelang

nid&t me^r o^ne SJtonn — finb an

einen ©tein angefahren unb Ratten

balb 3dnffbrudf) gelitten, ^eute ift

nur ber ©eelentränfer ba unb auf

bemfelben fyat eutweber nur ber alte

&err ^3la^ ober jwei leidste ^ßerfonen,

Reifet ba«, bie ni$t oiel ©ewid^t

haben."

©in erröten jeigte an, bafe fte

bie $)oppelfinnigfeit i^re« 3lu«brudfe«

bewerft hatte, unb fte büefte fiel) rafdfj,

um uadhjufehen, ob nid^t ©rbbeeren

ba wären.

©uibo hatte redjt balb ein ©träufe^

dhen jur ^anb. ©ie nahm ti unb

fagte: „$)ie wotten wir auf bem
SGBaffer miteinanber effen."

©ie ahnte nirfjt, baft ber junge

9Jlann in ftch einen ferneren Äampf
au«jufedhten hatte. — Slbalbert, fo

fann er, hat fein Söort gebrochen, fo
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ifi auch ba« meine getöfi. SBBie? 2öer

hat e« betin gelöfi? ^fl ein Sfoberer

fcerr meine« ©orte«? SffieU ein 2ln=

berer pflichtoetgeffen ift, barf be«halb

ich e« auch fein? $)arf (Siner, ber

Fein echter SKann ifi, fein 2luge ju

biefem herrlichen 5Häbchen auffchlagen ?

Unb ift ba« ein echter HJtonn, ber

fein SBort bricht ? — 216er, er fönnte

tt)r heute ba« ©efiänbnifj machen, fi<h

ihrer ßtebe oerftchern unb fo ba«

ganje, eigentlich geroiffenlofe ©piel,

ba« geplant ifi, überfföfjtg machen. —
Unb bann fann morgen ©altegg nor

ifjn Eintreten unb il)m in ihrer %%~

genroart oiefleic^t einen „©chuft !" in'«

©eftdfjt fchleubern. 9lcin. @htli<h miß

er fein, bie Siebe wirb feine §anb
fegnen, wenn bie Äuget jur ©treibe

fliegt, unb er hat fidt) ben Siebenbutjler

au« bem gelbe gefdroffen, ber anbete

rote fobalb nicht befeitigt roerben fönnte.

— 2tu« berlei bunten ©ebanfen ging

bie Sitte fjeroor, bie Äalmfafjrt auf

morgen %vl oerfchieben unb in jebem

galle feiner, ©uibo'«, babei freunblicf)

)U gebenfen.

©ie entgegnete mit ©dtjalfheit, fte

benfe immer nur an ben, ber ihr

einfiele unb bemnach roäre e« root)t

an if>m unb feiner SSegleitung auf

bem Xeidt)e, ft<h in gutem Slubenfen

ju bewahren.

„Unb an abroefenbe greunbe bää)'

ten ©ie nicht?"

„9Benn fie mir einfallen, o ja.

SHber roemt man luftig auf bem .Halm

fäfjrt, ba fallt ©inent fdt)on gar deiner

ein, ber nicht ba ifi."

„$)a möchte idt) nidt)t ber greunb

fein, ber oon 3b»en fort müfjte",

fagte ©uibo mit einem leifen ©eufjer.

„$>er müffen ©ie auch nidrjt fein,

§err ©toflittg, unb ich Ijabe über-

haupt noc^ gar nie baran gebaut,

bafe ©ie je fortgeben foUten."

93om ©dtjloffe ^er Hang e« : „Stba!"

„3Rama ruft", fagte ba« 3)iäb=

ä^en, „fie ift fdt)on roieber beforgt;

aber ich bin ganj ruhig, mir ift ja

nicht« gefdtjehen."

©uibo Mief te fie fchroermüthig an,

bann f)ob er mit beiben Rauben üjre

fechte, füfjte fte ^eftig unb fagte

:

„%ba, leben ©ie roof)l !" ©iug baoon

unb fah nicht mehr um.

3lba bliefte ü)m lange nach- Sejjt

hat fte ba« @rbbeerjträu«chen noch in

ber §anb, unb fte wollte ihn boch

baran mitgeniefceu laffen.

SDie ÜJtutter, eine gefefcte, aber

noch recht behenbige grau, fam ihr

entgegen, „ßiebe« Ätnb", fagte fte,

„$u bifi ja eine wahre <Raturfchmär=

merin geworben, ich oermiffe fcidfc)

oon %ag ju Sag länger, $aft fajon

roieber Ürbbeeren?"

„3a, «Warna, für SH<h."

„gür mich ?" entgegnete bie grau

gebehnt. „9iun, bie«mal roitl ich

auf Xreu' unb ©lauben nehmen!"

©ie fal; ba« 9näbdt)en etroa« ftrenge

an. $)iefe« rourbe rotf}, unb grau

©ertenbaä) fchättette ba« &aupt, bafj

bie blauen fcaubenbänber raufchten.

211« ©uibo 2lbenb« burch ba« $of*

Ü>or fdtjritt, ging Valbert an ihm

»orüber. ©ie warfen fidt) gegenfeitig

einen ftnfteren 23Hcf ju unb fchroiegen.

$eber fdtjalt ben Snbem im ©ebanfen

einen Wortbrüchigen. Sluch 3lbalbert

mar nicht im 3roeifel barüber, bafe

ber College ihr „jufäaig" begegnet fein

roirb.

„9lu, 3unge", röchelte ^err oon

föeicfjthal bem nahenben ©uibo ju

unb blie« reichliche 5öolfen au« feiner

langen pfeife, „lüften ©ie ft<h, mor*

gen roirb in'« ©chletjenthal gefahren,

jum görfterhau«."

„©uibo bliefte jum Gimmel, breite

fidt) im Greife unb entgegnete: „£a«
SGBetter roirb nicht halten."

,,$a« Söetter? '« ift ja ber fdtjönfie

Slbenb."

„(S« ging ju Wittag ber 5lorbs

roinb", fagte ©uibo jerftreut.
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„2Ba* gittö ?" pufferte bcr STtte,

„ber 9>torbwinb? $f)r feib mir redete

alte Söeiber, bei meiner ©eef! ber

©ine will fdjledjt Detter fjaben, weit

ber ©übwinb ftridfj unb ber 2lnbere,

weil ber Storbwinb jog. Söiffet, bafe

i$ ber alten bleiernen 2Betterfaf)ne

inber ©adf)' mefir glaube, al* jmeien tjocfc

gelahrten 3Wufenfö^nen. llnb bie ftafyne

jeigt ben 2öeft. S)a fällt in brei 2öo*

cf>en nid^t für einen burftigen ©impel

Söaffer."

„Stein, $err oon 9teidfjtf>al, id&

meine nur, weil roir oor jwei ober

brei Xagen faum oon ber Partie }U*

rüdf fein bürften."

„Serjtefjt fidfj, werben mir un*

3eit taffen."

„Unb e* möglich ift, bafc i$ ober

mein ©ollege plöfeli<$ abreifen muffen."

„2öa* fott benn lo* fein?"

„<Ca oon mir eine Eante ferner

franf ift.
-"

„ftaben ©ie alfo bodfj SSerwanbte,

inbefc ©ie mir erjagten, bafj
—

"

„Reifet ba*, ©altegg* Xante, bie

mir immer wie eine Butter entgegen*

gefommcn ijt."

„3la, fo, fo, ba* ift wa* Stnber^.

©d&ön oon eudf), baft ifjr ber alten

grau gebenft. ©offen mir, bafe fie balb

wieber tjcrgcfteüt ift unb fie beibe in

tyrer (SrlJolungSjeit beruhigt fein

fönnen." —
Seim 3lbenbtifd^e waren bie ©tu=

benten re#t einftlbig.

„3Me Xante ift ferner franf",

fagte @uibo über ben Xifd& ju 2Ibal:

bert unb roarf if>m einen ernjten, be*

beutungSooHen Slicf ju, „roir müffen

frünbli^ gefaxt fein auf einXelegramm."

„2lber", bemerfte &err oon Sfteic^=

tf>al, „bafj <oerr ©altegg nid&t birect

oon ber (grfranfung feiner Serwanbten

benadfjrid&tigt würbe?"
„9Jtan roollte ®idf> wa§rf$einli<$

fronen, inbem man bie. ©adfje mir

mitteilte", fagte ©uibo jum (Sollegen.

„©anfe", oerfefcte biefer.

$)ie Herren gingen balb gu Seite.

2>er 2llte brüdfte ben Seiben fe&r

roarm unb t&eilnalmt*öolI bie &anb;
raupte in feiner ©tube uo$ eine ein=

fame pfeife unb murmelte ein; um*
anberemat: „$>ie Xante ift franf."

£>ie beiben ©tubenteu Ratten (Sin

3immer. 3CDcr 00,1 tynen fofl «'

biefer 3Radf)t fcftfaflo* auf feinem Sette

unb ärgerte fta?, bafj ber Slnbere fo

rufjig fd&lummere.

Slbatbert richtete e* aber ein, bafe

er rote im Traume ben tarnen „3Iba"

ftammelte, im galle ber Änbere bod&

wad& roäre. darauf brummte ®uibo

mit fernerer 3unge • ,,©#ufterle !" —
Äeln 3fnfeft fjätte ben ange^euben

3uriften fo arg au* ber 9ia<$trulje

aufftadfjeln fönnen, als obiger 2lu*ruf,

aber er blieb ruf)ig unb ber 3lnbere

fjatte ba* 2öort ja bod& nur im

Xraume gefagt.

9Beiter t)atte ftd& in ber 9tod&t

nid&t* ereignet.

211* ber üflorgen graute, fprangen

bie Seiben faft gleidfoettig au« tl)ren

Seiten unb fiarrten fidr) mit einer

aitiene an, at* ob lieber in bem 5ln=

bern ben greimann fäj)e, oon bem er

fjeute gefjenft werben follte.

Serbiffen fmben fie an, üjre ftoffer

ju paden. 0|ne Orbnung warfen fie

biefelben ooU unb at* 2lbalbert fd&liefc

liä) ein leftte* ^aar' ©tiefei ni^t

me^r ^ineinbrad^te, murmelte er : „%fy
wa*, ic^ bleib' bodt) ba!" unb fd^leu*

berte fte an bie 3^mnieriI,anö -

©uibo ^inroieberum ^atte fo oiel

Soweit, ba* ©tubenmäbd^en für bie

weiteren 92ä<$te um ein zweite* ßopf*

fiffen }u erfuc^en, ba er gewohnt fei,

mit etwa* etljolitem Raupte 511 fd^lafen.

yioü) riefen fie jwei Älteste, bafe

biefelben, beoor fie auf* gelb gingen,

bie jwei Äoffer auf ben Satjnfwf

fRafften, ^ann oerliefeen fie ba*

©a)lofj.

„Söeld^er jurüeffe^ren wirb, ber

foü* bie plöfelidbe 2lbreife be* 9lnbem

bei bem 2tlteii entfd^ulbigen", fagte

Kbalbert.
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„©djön", mit to ortete

Dann gingen fie, Sttwlbert voraus,

©uibo fmnbert Stritte hinten brein

ben fta^rmeg entlang — unb pfiffen

©djelmenlieber.

Die ©djtefjftatt, bie Ijintcr bem
Dorfe lag, aber jum ©Stoffe gehörte,

mar gefd)loffen. ©uibo f)atte ben

<Sdt)tüffcI bei ft$. 8t« fte eintraten,

f<$lug e£ auf ber £I>urmuf>r Sldrt.

Salb barauf Wang com S3af>nc)ofe Ijer

ba« erfle ©ignal be« fontmenben 3ug*$-

©ie polten bie ©eroe&re f)eroor

unterfaßten biefelben, unb unterfu$ten

bie ©<fceibe. Sil« fie auf bem ©dtfefc

ftanb fianben, err)ob ©uibo bie ©tim=

me unb fagte: „9hm alfo. 28el<fjer

am näßfien bem ©entrum ift, ber

bleibe, ber Slnbere faf>re mit bem
nädtfen 3ug in« SSeite."

„Darüber nodj ein ©ort ju oer;

tieren ift überflfiffig," murrte 9lbalbert.

SRit äußerer 9tuf)e unb innerer

Aufregung fdt)icften fte ftdj an jum

©a^uffe. Dort jroifdtjcn ben oier $ap=

peln, roeld&e im -äßorgenroinbe riefelten,

panb bie ©<$eibe. ©ie leud&tete, oon

ber ©onne bef«Lienen, meifc herüber,

aber ber fdmmrje *ßunft in berfelben

mar mie ein ftnfier bliefenber »ugen=

ftem, brot)enb bem freoelfwften ©piele

um ein &erj.

@« fnattte. Der ^utoerraud) oer;

flog rafdfj, bie jungen 9Jlänner eilten

ber ©ßetbe ju. Der ©djufe fafj
—

eine gute ©panne oom Gentrum ent;

femt — im brüten Greife. Slbalbert

murmelte einen ftludfc; er mar'« ber

gefdjoffen fjatte.

2JHt frifdjer Hoffnung föritt @ui;

bo sunt ©tanb jurürf. <gr t)ob ba«

©emeljr, legte ben ©$aft an bie fjetfce

2öange unb fein Sluge ftadr) über bie

9tobel ber „9Rüde" Ijinau« auf ben

Sßunft. — 6r baßte an $ell unb ben

Slpfel auf bem Raupte be« Äinbe«.

3f)tn roar, al« fefce er no# metyr

auf« ©piel, als ber ©ßmeijerrjelb

:

ba« Söeib feine« $erjen«, bie 3u!unft.

Unb mie? fielet e« bem 9Jlenf$en an,

na$ feinem ©lüde mit bem 3Rorbblei

ju jtelen? — nein, nadj bem Unglüdfe

jielt er — 9ttutf>! — Sebenb brütfte

er lo«, unb faum ber Änatt in ben

öuajenroälbem oerfjallt mar, ftanben bie

Seiben fdjon an ber ©djeibe unb

fugten ben neuen ©<§uf$. ©u$ten
unb fanben ifm ntd&t. Sitte ßöd&er

bis auf ba«, in meinem bie Äugel

Slbalbert« f^af, waren oon geftern »er*

nagelt — ©uibo« S9lei t)atte bie ©djeibe

oerfef)lt unb mar in« SBeite geflogen.

Slbalbert mar ©ieger. SBor bem

Sfiore ber ©ßiefeftatt reiften fte fidfj

friff bie $anb. ©uibo taumelte gegen

ben Safmlmf t)tn. 3lbalbert flog bem

©d^loffe ju.

©nen ftned&t, ben er im §ofc

traf, fanbte er rafdj na<$ feinem Äoffer

auf ben $af)mjof. Dann ging er in«

©artenfwu«, 100 $err Sftetd&tfwt bei

feiner SJlorgenpfeife fafj, eine lanb=

rotrtf}fd(jaftlid)e 3e^run9 w Der $anb

unb etliche $unbe unter ben Änien

^atte.

„©iebenf^läfer \" brummte er bem

©tubenten entgegen.

„3$ fomme fd>n oom SJa^n^ofe

jurütf", fagte Slbalbert, „roo^in td^

meinen (Sottcgen begleitet ^abe. @r

läfet ftd) empfehlen, ein Telegramm

rief i^n

„©uten SWorgen, guten borgen,

meine Herren!" grüßte bie brau&en

eben oorüberfa^reitenbe ^rau ©etten=

baa^ in« ©artenliau«. Slbalbert Ijatte

bemerft, roie i^r Slid unb if>r freunb--

liaje« Säbeln auf ü)n gefatten mar.

3^m la$te ba« <&erj. Die ©unfl

ber Httutter ift eine ©id)erung ber

$oä)ter.

SRadr) bem ^rü^jtüd, bei roeldjem

Sfleid^t^al ben ©tubiofu« gefragt §atte,

ob er e« trtd^t au$ gehört r)ätte, e«

mären Ijeute früt) in ber ©$iejijtatt

jmei ©pfiffe gefallen — begab ftdj

Slbalbert in ben $arf. Sluf ber Öanf,

roo er geftern Stba getroffen ^atte, fafe

^eute beren SKutter, ^rau ©ettenbaa^.

@r grüßte fie fo artig, al« e« i^m

nur möglich mar, bann roottte er cor*

[übergeben, aber fie fragte if>n, ob er
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nid&t ein btsd&en bei t$r $tafc neunten

wolle. @r tbat e8 unb fragte grau
©ettenbadfj nach ifjrem Befinben.

©ie beruhigte il)n unb fragte

ibrerfeit«, wie ftdh bie Jungen Herren

auf Sleidfjtbal unterhielten. Sie hätte

fo wenig ©elegenbeit, bie Herren ju

feben, aber ihre Sod&ter habe ihr fd&on

fo oiel ©<böne« oon ihnen erjählt.

©täubte fidt) 2Ibalbert redr>t f)öfli<$

oerneigen ju müffen.

„3$ benfe mir oft", fuhr bie

grau fort, „auf bem Sanbe fottten

fo — i<$ weife ntd&t — bie £eute

gegenfeitig ntd&t fo gar abfdhltefeen."

„©ewife, gnäbige grau," gab ber

©tubent mit @ifer ju, „bie fd^öne

Sßatur führt bie SJlenfa^en jufammen,

unb fo fottten fte ftd> gegenfeitig an=

einanber fd&liefeen unb bie greuben

unb fleinen ßeiben mit einanber tt>ei=

len."

„Unb befonber« auf einem fo ifolirt

fter)enben Saubre, wie j. B. 9fteia>

tbal, wo, roenn man nid&t immer mit

Bauersleuten oerfetjren null, ber 93ricf=

träger ber einjige Xroft ift, ba fottten

bodb bie wenigen Bewohner fo — ich

weil nidr)t — eine Slrt Familienleben

unter ftd^ bilben."

„SBahrhafttg, gnäbige gruu, Sie

fpreeben mir au« ber ©eele!" rief

Stbalbert, fd&on immer um^erlugenb,

ob fl<$ nicht 2lba irgenbwo bliefen

„2Bie gerne t)ätte ich j. 93. fd&on

in ber oortgen SQod^e eine Partie in'«

©ebtrge hinein gemacht, aber Sie

wiffen, ein paar grauen allein, ofjne

männliche Begleitung — ich weife

nict)t — furj, man geljt nicht gern."

„(£« ift für bie nädjjften iage oom
fcerrn oon Sfteicbthal eine Partie in

ba* ©d&lehenthal in Hu*ftc$t geftettt
-"

„214 wie fdjön!"

,,©a« wäre ganj aufeerorbentlicb

lieb, wenn un« bie 2)amen begleiten

wollten."

„Hfleine Zoster ift leiber abge*

reift", oerfefete grau ©ettenbadfc unb

fchob etwa« an ihrem Slnjuge jurcct)t.

„8b— abgereift, gräulein «ba?"
gammelte ber junge SRann.

,,©ie mu& in bie Stöbfcbule, auch

fott fte ben franföftfdjen dour« in ber

Slnftalt be« gräulein« 9tulbe mit;

machen — ift ffioßtt gräulein Slutbe

befannt? eine erquiftte granjöfin. 9Jun,

unb fo booe ich meine Xo<hter heute

in bie ©tabt gefajidft. SKein «Wann,

ber oom ©efepft nicht fort fann,

fühlt ftdf) auch fo einfam, baf>er mufete

ber Sanbaufentbalt eben abgebrochen

werben."

Slbalbert war au« atteu Fimmeln
geftürjt. — „$at — hat nicht fcerr

oou 9tei<hthat gerufen?" ftotterte er,

„mir tarn e« fo oor." ©r erhob fteb.

„£er $en oou Steidjtljal fann

gar nicht rufen", ladete grau ©etten*

fracb/ jgfct $err ©oflega bürfte e*

oietteia^t gewefen fein."

„Skr nicht, ber ift ^eute früt)

in bie ©tabt gefahren", fagte Slbal*

bert, „mufe bo<h nad&fef>en, empfehl'

mich!"

Xräge, wie gebrod&en fd^ritt er

^intan.

grau ©ettenba$ Ijatte fein SBort

me^r. 2ßte geftem, fo fcbüttelte fie

au^ jefet wieber ba* ^aupt, bafe bie

blauen Bänber raufd^ten.

„<5r aud^ in bie ©tabt !" ^aud^te fte

enblid^, „ein ^ontmer mit ben Jungen

Seilten heutzutage. 9öiQ man fte au«-

einanberbringen, fo fommen pe erft

vedrt jufammen. tyfy finb fie mit

einanber fort, gerab' — tcb weife

nid^t, al« wie wenn fte ber Söfe ent-

führt hätte!" ©ie ftonb auf, raufd&te

bauen unb rief bie $änbe jufantmetu

fchlagenb: „2)a«!ann no<^ eine faubere

©efct)idt)te werben!"

©uibo ftanb auf bem SBaggon»

brett unb b tiefte träumettb in bie

Sanbfd^aft gegen ben weifeen oiel=

fenfirigen Bau, ber jwifd^en grünen

Watten unb Büf^en heroorfchimmerte.

35er (Sonbucteur oerfefete ihm einen

9lucf, bafe er jum ©aggonf^lag hin=
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eintaumelte. $>er 3ug mar f$on in

Bewegung.

£>a fafc er nun, ber arme 3lunge,

in bem engen, leeren (5oup6, unb

tfmt war ju 9Jhttf)e, wie bem Sbam,
al« er oertrieben würbe au« bem
$arabtefe. 92cin, nein, Hbant, gtü<f=

lia^er Surfte, ®u ^attept $>eine 6oa
mit 2)ir !— (Sljer ju SJhttfje, wie einem

unfc&ulbig SBerurtljeilten, ber au« ben

freunbliä)en Sergtfjälern be« Äaufafu«

oerbannt war nad) Sibirien.

— 5Da« roar ein fd&ledjter §anbel

oon S)ir, mein ©utbo! fagte er ju

ftdj felbft. Unb ba& <Du ein in Uder*
mutfj unb ßeid&tftnn gegebene« Slßort

l;ölier f)ie(tc|t, al« bein unb if)r

©lüdf, ba« roar arge ©opljifHf. Gr
wirb 2lba ni$t fo Ijeifj unb treu lie-

ben, al« bu, fie wirb etenb fein unb

bu §afi fie oerlaffen, §afi fie einem

©efetlen überantwortet, ber fte betrüb

gen roirb. — Gin roilber &oxn fod&te

in feinem §erjen, er rüttelte am
©a)lag, ob er fid) öffne, er wäre afe

gefprungen, aber bie $l)ür lag fcft

im ©d>loffe. — äföoljlan, bei ber

llftäftat Station wollte er ben 3UÖ
ner [äffen, wollte juriicffeinen nad)

Steigal unb roie ein edjter 9Jlann

ba« Hfläba>n erringen.

@o wofjl roar tym in biefem ©e=

banfen, fo warm unb mutfng fd&lug

fein §erj — unb roenu e« barauf

anfömmt, baf? er n o dj einmal f d) iefjen

mufc — nad) ber ©ruft be« SWebcn=

butyler«, er roirb beffer treffen . .

.

3Me 9Jtafd)ine pfiff, ber 3ug ging

langfam in bie näd&fie ©tation ein.

„Slufmadfjen !" rief ®uibo jum
^enfüer jftnau«.

$er 3ug .fianb friH unb in biefem

2lugenblidfe fjörte ©uibo au« bem
SJebencoupö, ba« bur<$ eine §alb*

roanb unb oben burdj ein ©pagat*
gitter oon bem feinen getrennt roar,

ein frud)tlo« oerfjaltene« ©djludfoen.

®a er bereit« aufgeftanben, fo tyat er

einen 53 tief hinüber. Gin ftrauenjim*

mer fauerte im ßeberftffen, ein —

©ott ! Oott I wäre ba« möglia) ? ©inen

$uf ber Ueberrafd)ung ftiefj er au«,

©ie fa£ erfajrodfen auf.

„2lba!" rief er.

ia flog ber 2Baggonfdjlag auf

unb ©uibo ftieg jaudjjenb au«, um
— bei ber nädtfen Z$üx roteber ein--

jufteigen.

Gr rife fte an feine 39rufi, fie

füfjte ilm §eifj

Samt, oor fi# felbft erf$ro(fen,

brüdte fte ftd& in bie G<fe unb

füllte tyr flammenbe« @eft<$t unb bat

ben jungen 3Jtann, um @otte«roiflen

in ein anbere« Goup6 jn gef)en.

Gr 50g ü)r bie $änbe 00m Stntlifc

unb la<$te mit feuajtem 2Iuge.

„$u liebe« Äütb!" $aua)te er

entjüdft, „$u füfeer Gngel, roie banfe

i$ $>ir, bafc $u mir gefolgt bijH"

»94 — 3fo«n gefolgt? 3m
©egent^eile!" entgegnete SIba, „$err

©tolling, id) — i<$
—

"

„S)u bifi fo fe&r erregt, 2lba ~
fprid) ein anbermat, id^ oerfie^e 3>id)

Ja, wenn id^ nur $>ein Sluge fe^e.

"

w©ic oerftef)en m\ä) nid^t, mein

$err!" antwortete fie gefaxter, „unb

wer gibt fflnen ba« SReapt, mi$ ju

oerfolgenV
„%\§ ju oerfolgen? $a« oerfie^e

id) atterbing« niaÜ"

„3Jcufe ©ie fdjon bitten, ba« - $u
gegen ein anftänbigere« ^ßräbifat um^

jutaufd^en \

u Sie war re$t ernft,

oergafe im Slugenblide ganj barauf,

wie glüfjenb pe i^n oor^in gefüfet

$atte. @r war nidjt blöbe unb bradjte

i^r ben Umfianb balb wieber in <Sx-

innerung.

@« brauste ein ©eilten, bi« fie

ftdj infoweit oerftänbigten, bafe Slba

erjä^len tonnte, au« welkem ©runbe

fte reife, ©ie t)atte geftern Slbenb«

mit i^rer SJhttter einen ©traufj ge^

Ijabt ber jungen Herren wegen, bie

i^r nadjfirebten unb benen fie me^r

Slufmerffamfeit fd;en!e, al« fie, bie

Mutter, e« für gut finbe. $a«
3Wäba^en ^atte fein §e^l barau« ge^

mad^t, ba| bie luftigen ©tubenten tyr
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eben gefielen unb ba| man nidjt auf

©ommerfrifd&e gebe, um auf berfelben

wie in einem Älofier \w leben. —
@ut, f>atte bie 9Jhttter gefagt, mir

roerben e8 anberS madjjen ; ber SSater

fdfjrieb obnet)in, mir fottten ben Sanb=

aufentfjalt abffirjen, roeil er foroobl

%\§ mie micb ju $aufe bebürfe. 3$
erroarte |ier nod& ben Sefudfj meiner

lieben ^ugenbfreunbin, ber $)octorin

oon Srautnig, bie idj fd&ou feit $aty
ren mdjt meljr gefe|en ^abe. — $ann
geben mir in bie ©tabt. — Slba aber

ift ein Srofeföpfcben. - $apa |at

mir oerfprod&en, bis jum grauentage

auf bem fianbe ju bleiben, unb nun

gebe td& früher einmal nia^t fort !
—

©o! l)atte bie SJtutter gerufen, man
ifi @uay* fd&ulbig, ni#t roa|r? $e=

fehlen wollt 3|r Ijeut ju Xag mit

Unfereinem, jum ®anf für bie Sfflityen

unb Sorgen, bie man — tdfj roei£

ni<$t — mit fo einem üuäfgetft b<*t.

S)u reife [t morgen f r ü t) in

bie ©tabt! fcörft S)u? Äein ©ort
me|r !

—
©o mar e« gefommen. Slba fwtte

bie ©cene ganj poffierlidjj erjagt unb

fogar mit bem Äopfe babei geroadelt,

roie e* i|re HRutter fietS t|at, roenn

jte jornig roar.

„Unb bafc ©ie jefct aud& mitfaf)=

reu, ©uibo", fd&lofj jte, „baS ifi red&t

böfe oon 3|nen."

„grevroillig §abe idj e3 nidjt ge*

t|an", fagte ber junge 3Rann mit

§umor.
„9Ber f)at ©ie benn baju gejroun=

gen?" hierauf baS 3Mba)en pitirt.

„3fi $>ir nid&t erinnert, 3tba,

etroaS gebort ju fmben, als $n beute

in 9tei$tlml auf ben Sabnbof gingft?"

,,2Ba« fodte \ä) benn gehört ha-

ben y S)er ©djulmeifter ^at bie Ätn^

ber in bie ©djule gerufen, juft als

i# an feinem §aufe oorüberfam."

„©onft md&t*?"

„Unb bie Sögel f>aben gefungen

unb |aben mid& nod& trauriger ge*

maajt, als t$ fd&on roar."

„5öeiter, benfe nad&, S)u mufjt

aua) noä) elroaS SlnbereS gebort ^a-

ben/'

„3a, bie Äird&englodfen unb aud&

[ein paar $üffe oon ber ©c&ie&ftatt

ber."

„@ut", fagte ©uibo, „bie ^üffe

baben midj gejroungen, mit btefem

©ifenbabnjuge baoonjufabren."

„Um beS Rimmels roißen, ©uibo!"

ftc ^afä^te nad& feiner $anb, „etroa

gar — oerrounbet ! $oa) — fein

Shiell!"

„©troaS bergteid^en." —
Unb nun bot " bie ©ef$id&te

oon bem rounberlicben SSeftfcbiefeen

erjagt.

Slba t>atte gelaufd^t mit Slngft

unb ßuft, bütte ben einen 9lrm gelegt

auf feine ©d&ulter unb batb auä) ben

anbern, |atte emporgefa^miegt an

feiner öruft, ba^ ftc it)n füllen (onnte

ben roarmen 3lt|em|aua^, ber bie feit»

fame Äunbe ju ibr braute oon bem
Äampfe jroeier junger HJlänner —
um i§r §erj.

Unb al« er mit bem legten Söorte

einen ßufj auf it)rc na^en Sippen

preffen rooQte, roenbete fte fiel) raf<$

ab unb fagte : „&err ©tolling, roarum

|abcn ©ie fo fdt)Iedr)t gef(|offen?"

/;3d) gitterte au0 Sngft unb Siebe."

w2)a3 fönnte jeber fliehte ©cbüfee

fagen."

„$u roeifet ja oom oorle|ten

©cbtefjen |er, roo ®u mir ben ©trauf»

an ben 9locf ftedfteft, baft id) nidjt ju

ben fd&ledfjteften ©c^ü^en gehöre."

JKL\ü fehlen ©ie nur, roenn ti

miti) gilt! — 3^ mu& fcbl
*

entfd^ieben bitten, mein jQerr, ftdr) bort

in bie anbere (Scfe ju feften unb fein

rufjig ju bleiben."

„Obo \" rief er unb wollte fte an

fieb jieben. ©ie brängte ir)n unfanft

bei ©eite, mit gtut|rot|en 3Bangen

unb jomigen Sippen fttefe fte ba«

2öort lierauS: ,,©ie b a ben mic|
oerfpielt!"
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@uibo ©totting unb Slbal&ert ©afc

fmb heute längft roieber gute

ftreunbe. Qcbcr f)at ein 2öeib, aber

fcineö berfelben Reifet 2tba. ©ie fya--

ben auS tyrem luftigen 3u9enD=

leben bie eine @rfa^rung bi« jjeute

ni<$t oergeffen, nämlid& bafe, roäf)--

renb iunge 3Ränner etn>a fo ober fo

um 2Räbd)enf)erjen ju fpielen gtau*

ben, biefe nut ju oft mit ben SRan;

nem fpielen.

„3a rao&l!" fd&nauft ber alte

Dnfel 9lei$t$at, ber Ijeute nodj lebt

unb feinen ©tol§ bar auf fc^t, oon

allen ©tubenten, bie je bei ifjm ju

©afle maren, ber Onfel $Het$tl)al ge*

nannt ju werben, — „ja uhh)1!"

fdjnauft er, „ba§ mufj man no$ in

bie Sibel fefcen : ©pielen mir Männer,

fo ftnb bie SBeiber ber $rei$; unb

fpielen bie HBetber, fo ftnb nur üjre

ßartenblätter."

•

Pro forfter? todjter.

®tr ift bie tolle *ltc,

SRit roelfem ftngeftdjt,

Die in bie grauen $aare

®id> «lumenfränje flidjtY

«ertuirrt finb i&re Blitfe,

3erriffen ba« Oeroanb,

Unb immer neue Äränjc

ftlidjt fie mit emfiger §anb.

©e« ©orfe« ferfe düngen

bewerfen fie mit £otl>,

SBo fte rrfrt)eint, (Belaßter

Unb unbarmberjiger Spott.

©a« ift be* görfterl Sodjtcr,

3n jener Ändjt ergraut,

©a fie in tiefem ffialbe

©en Öiebften tobt geflaut;

©of»l ju ber $o$rn Sanne

tam fte, roie jeben lag,

Sud) traf fte bort ben Öiebften,

3m füllen 9Äoo« er lag;

©ebrodjen mar fein Äuge,

4in '2 di ufs ging bura) bie ©ruft

;

©er fo in'* #erj fann treffen,

Tu? bat fte roohl gemußt.

©er öiebfte mar ein SBilbbieb,

©er ftörfter traf fo gut,

ÄingJ um bie b,of>c Sanne

War «Qc« rottj 0<*t »lut.

©a trübte ftdj ir)r ©enfen,

SBom 9Jater lief fte fort

Unb irrt nun in ber fcrembc

Unft&t bon Ort |n Ort.

©er grörfter f>at bie Äugen

Sidj aufgeweint in edjmerj,

©er fdjofe feit jener Stunbe

«einem ©ilbbieb mebj in'6 $erj.
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Per Mampf eine* Poeten.

Movtüt Don FuDmig $jabid)t.

mm-)
' $a8 junge ©^epaar trat bie Steife

an unb ba$ $erau$reifjen aus feinet

tiefen ©infamfeit roirfte boch auf Seo*

polb etroaS erfrifd&enb. @r roar in

weit befferer Saune, als je oorr)er,

unb ©mma glaubte fdt)on jene glück

liehen Xage ifjreS erften Öeifam^

menfeinS mürben roieberfehren.

2lucb bie §och}eit$gäfte fanben ben

jungen Stenn ganj anber« als fte er*

wartet.

©ie Ratten geglaubt, einen rohen,

ungefchliffenen Sanbjunfer *u fehen,

ber u)nen burdt) fein linftfcheS, tölpek

l>aftcö Auftreten otel Vergnügen bef-

reiten mürbe, uno nun mar §err

o. gerber ein roeltmännifch gebtlbeter

9Jlann, ber, abgefehenoon feiner rounbers

liefen ©chrulle, baf> er allen ©e^

fprächen über Äunft unb Siteratur

forgfältig au8 bem 2Bege ging, fo

feine liebenSroürbige SWanieren ^atte,

bafe er rafä) Stile für fidt) gewann.

©mma mar übeiglücflid). ÜDtau

nannte jroar noch ihren ©atten ^eim-

li<h ben ©ofm ber 2Bllbni&, aber

Sßiemanb fanb an ber 2Baf)l il)re*

^erjen« etroaS auSjufefeen, oielmehr

maren 2We oon bem frtfehen, h*W s

mtnnenben 91u [treten Seopolb'S entjücft,

baS ihnen um fo mehr gefiel, je

roeniger 2lnfprüd?e fic »orf>er gebellt

Ratten. 2luch ü)r ©chroager, ber in

ber beften ©efettfd^aft eine heroors

ragenbe ©teile einnahm, fanb an bem

benehmen threS ©atten nichts auSju*

feiert unb fCüfterte tt>r oertr aulich ju

:

„fte müffe nur ben ©ol>n ber SBÜbnife

oon feiner unberechtigten SJbneigung

ju Reiten fud&en , bann märe er in

ber Sfmt ein prächtiger 9Renfch."

,,%d). roerbe mich §üten, biefeS

©rperiment ju machen," entgegnete

(Smma lächelnb: „3Rein Seopolb

mürbe ja bann alle Originalität oer=

lieren," unb menn fte bie« auch nur

im ©dfjerje gefagt ^atte, roagte fte

rotrflich nicht, ihrem ©atten ©inu
unb lebhafte« SBerftänbmfj für Jrtnge

etnjuflöfjen, für bie er einmal nun

ben entfdfnebenften lüBiberroillen an

ben Xag gelegt.

Tai juuge Gbeoaar hatte anfangs

ben $lan gehabt, einige Sffiochen in

Bresben ju bleiben, aber faum mar
bie fcoebseitsfeier oorüber, ba rourbe

aud^ fdfjon fcerr o.-fterber unruhig

unb feinte fidt) nach feinen Sergen jurudt.

S)ie geber, meldte burc| bie S3c=

rür)rung mit ber ©efettf$aft fo

plöfcltch benioffleirfnietlt unb it)n fo

umgänglich unb Reiter gemacht hatte,

fchien bereit« jerbrod&en; — ber

©ohn ber 2Bilbnifj mufjte feine ge=

liebte (Sinfamfeit roieber fyabtn, er

moQte roenigfienS auf ein paar Jage

nach Saufe fahren, unf nach bem
Siechten ju fehen, roährenb feine grau

fo lange in 2>re«ben jurücfblieb, biÄ

er fte roieber abholen roütbe.

fieopolb möchte firfj felbft nicht

eingesehen, roa« ihn eigentlich fort-

trieb, ©chroerlich roar e« bie ©orge
um bie Söirthfchaft <&r roufjte recht

gut, bafj er fieb auf feine Seute oer=

lajfett fonnte, e8 ging bort 2lttcÄ im
alten ©eleife unb bennoer) fuhr er

mit einer $aft feinem ÜBohnftfe $u,

aU ob bie roichtigjten 5)inge auf bem
©piele ftänben.

©eine erfie §rage nach bet

Seimfehr mar, ob ein »rief ange*
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fommen? Seine Hoffnung ^atte Um
nicht getäufcht , ^afiig griff er

Darnach unb jog ftch in fein 3i*nmer

jurücf.

©ottfrtcbö Schreiben, obwohl eS

nur wenige 3ßilen enthielt, warf er

bei Seite , baS hatte 3eit — aber

barin mar noch ein Brief eingefStoffen,

wieber fo jierliä) unb fauber, roie

baS erfte Briefchen, baS ifjm folch'

lebhaftes ^ntcreffe eingeflößt. (5S mar

ju feinem Bebauem fef>r fürs, er

hätte einen feitenlangen ©ebanfen?

auStaufdj niö^t ermübenb gefunben.

„2Bie befeligt hat mich 3hr gütige*

Sabreiben, baS mir einen (Sinblicf in

%f)t iefeigeS Seelenleben gemattet.

banfe 3hnen hetjlich für 3f)r

Bertrauen unb ich fwffe, baß Sie

bod^ wieber baS ©lücf bort fachen

werben, wo eS ein dichter allein ju

ftnben oetmag — im Schaffen! —
Unb wenn Sie roieber ein SBort an

mich richten motten, bann fabreiben

Sie eine neue Stouefle, benn ich lefe

2WeS, was oon ^l^nen fommt. Unfere

ßorrefponbenj bagegen barf idi nicht

weiter führen unb ich l>abe nur bie

eine Beruhigung, baß Sie nie ent*

beefen werben , wer ben 9Jtuth

^atte, an Sie biefe 3eilen ju rieten.

9tur noch eine unb bie lefote

Bitte: Sagen Sie mir, wenn Sie

3h*e neue Slrbeit begonnen."

®en Soleier beS ©eheimniß=

ooffen, ben bie Brieffchrciberin um
fidt) ju oerbreiten wußte, erhöhte

oollenbs fein ^ntereffe. SSarum wollte

fte plöfeluh ben Briefwedjfel ab-

brechen, ber für Beibe jur CueHe
ganj ungefannter ©enüffe werben

fonnte! 2öar eS eine mäb<henf>afte

Saune? Scheute fie cor ber ©efafjr

eine« folgen ©ebanfenauStaufcheS

jurücf unb fürchtete fie babei ihr

&erj su verlieren? Sich, fie fonnte

ftcher fein; er war bereits gebunben

— biefer Briefwechfel hätte niemals

eine h°h«« prbung erhalten! 21ber

oielleicht war fie ebenfalls oerheiratet

unb ängfrtgte ftch oor bem eifer*

füchtigen ©emahl, ber ftcher realifiifch

genug war, biefe (Sorrefponbenj nicht

fo hatmloS ju ftnben, wie eS feine«

BebünfenS in ber 2$at ber %aü
war. —

SöenigftenS gab ihm biefer jmeitc

Brief Stoff genug jum Sinnen unb

©rübeln, baß ihm bie $age baheim

rafcher oerflogen als er gefürchtet.

|3um lleberfluß waren auch bie

flüchtigen 3eilen ©ottfriebS inhaltS*

ferner genug; er theilte ihm mit,

baß er in oier «Bochen feine Braut

als ©attin heimführen unb bann feine

fcochaeitSreife nach bem 3lfol beS

^reunbeS richten wolle.

Seopolb hätte gar noch nicht baran

gebadjt, wie er, ber grimmige Siteratur*

feinb, feiner fjrau gegenüber, bie

herjliche ftreunbfchaft ju einem Schrift*

geller rechtfertigen fotte.

Bah, er ift mein alter UmoerfttätS;

freunb, wir haben mit einanber Qura

ftubirt unb beShalb muß ich ihm

fchon oerjeihen, baß er ber heiligen

3ufHtia ben SRücfen gefehrt unb jty

thörichterweife ben ÜJtufen in bie

Slrme geworfen. — $ie §auprfa<he

blieb, baß ©ottfrieb mit feinem ©ort

Detrieth , welche Bergangenhett er

felbft hinter fidj hatte, dr bat ihn

beSfjalb noch einmal um ftrengfte

Söahrung feines ©eheimniffeS unb

brüefte ju gleicher %tit in feiner

Antwort bie ^erjtiö^fte $reube aus,

feinen alten, einigen $reunb Dn^
wieber $u fehen.

$)a er am anbem Sage wieber

nach Bresben mußte, um feine fttan

abjuholen, behielt er feinen Brief

fo lange jurücf, um ihn bort auf

baS ^oftamt ju geben, unb j?fet fiel

ihm ein, baß feine geheimnißoofle

Sorrefponbentin ihren Brief auS

Bresben batirt hatte.

BieHeid^t gelang eS ihm bodj, ben

Schleier &u lüften
;

beShalb machte

er auch feine Schmierigfeiten, als bie

Berwanbten ihn brängten, noch ein

paar Sage ba ju bleiben; er fonnte

ja biefe ßeit am heften baju benufcen,
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um ber intereffanten 8rieffd)retberin

auf bte ©pur ju fommen. ©erabe,

bajj fie fo ängjtltcr) ftdr) oerborgen

galten rooUte, reifte feine Neugier.

<£r ftridt) öfter« im §aupipoft * 9lmt

umtjer unb fucfjte fo oiel roie möglict),

otjnc getabe 2luffer)en ju erregen, fidt)

in ber •Jiä&e be« Spalter« aufjus

t)alten, an bem bie ^ofrreftantcbriefe

ausgegeben werben.

$)a, eine« £age« — er rooUte

faum feinen Or)ren trauen, fam ein

alte«, grämlicr) au«fet)enbe« grauen;

jimmer t)erbei unb fragte, ob ein

Srief unter ber (Srjiffre A. H.

Bresben eingegangen? — $>er $ofc
beamte oerneinte e« unb bie Elte

fct)lurrte tangfam oon bannen.

Seopolb tjatte laut aufjubeln

mögen, bafj i$n ber 3ufa^ f° &Cs

günftigt. SRun t)atte er bereit« ben

3ipfet be« ©etjetmniffe« in ber fcanb

!

2Ba« mürbe feine ferjöne SSrief--

fd&reiberin für 2lugen mad&en, menn
er it)r triumplnrenb mittrjeilen tonnte,

bafj er ben ©dreier bennodfj ju lüften

oermodjt, ben fie fo bidfjt um ftcr) ju

roeben gefugt. —
@r liefe bie Trägerin ntd&t met)r

au« ben Stugen. greiftet) märe e«

if>m lieber geroefen, feine mgfieriöfe

greunbin rjätte einen etma« freunfc

liieren 33oten get)abt - biefe« alte,

t>erbroffene grauen|immer roagte er

uict)t anjureben, e« mürbe it)m boctj

feine Slntroort gegeben t)aben, fo fauer;

töpfiföt) fat) e« au«.

2Jorftd)tig folgte er ber Sllten, bie

burdj it)r träge« §infcr)lenbern feine

©ebulb auf eine t)arte ^robe ftellte.

— ©ie brauste beinahe eine t)albe

©tunbe, et)' fie bie (Slbbrücfe über*

jdiritten unb nun trottete fie ebenfo

Iangfam bur$ einige ©trafen ber

9leuftabt — ja, um irjn ooUenb« jur

^erjmetflung ju bringen, fudt)te fie

mehrere Äaufiäben auf, unb nun

fdr)Iict> ftc mit it)rem belabenen Äorbe

uoer) föt)ToerfäHiger bafnn. (Snblid)

fteuerte fie auf ein fleine« ©arten--

l;au« ju unb plöfelid) befcr)leunigte fie

Kart»»* ri*ti«fMt«" 7. 4'ft.

it)re dritte. 3" wenig Sugenblicfen

mar fie in ber Xt)ür oerfdjrounben.

— fterber gemat)rte fofort bte tte

facr)e it)rer raffen öeroeguug. 3lu«

bem genfter be« einftötfigen &äu«d)en«

flaute ein grauenfopf |erau«, beffen

jorngetölr)ete, fetjarfe 3u0e oerrietr)en,

bafe bie £ame bereit« mit Ungebulb

bie 9tü(tfef>r ber 9Jtagb erroartet. —
#ietteid)t mar e« bie SJtutter ber

©rtcffd&reiberin — ja, fie mufete e«

fein; in ben grofjen, tiefliegenben

Slugen lag nod) jefct eine geroiffe

©djroarmerei, ba« länglidtje ©eficr)t

mit ben falf$en ©d&macbtlocfen fat)

ganj fo au«, al« ob e« einer eifrigen

Stomauleferin angehörte , bie itjre

Neigung für bie ßectüre auf Ujr

£öe{terdfjen übertragen, ba« freilidt)

eine fo forgfältige ©rjierjung genoffen,

bafe bei tym jum fdjönften feeliferjen

©ct)mucf rourbe, roa« bei ber nur

jwlb gebilbeten Butter ben 31nftri(r)

be« ßäct)erlict)en erhielt.

£ie alte fcame mochte fein Hn*

fiarreu bemerft tjaben, benn fie trat

rafdt) oom genfter jurücf unb fd&lofe

e« mit einer t)eftigcn Seroegung.

Seopolb mufete ft$ jurüctsie^en,

menn er nidt)t Sllle« oor ber 3eit oer*

berben roollte. —
%u yauptiadje mar erreicht unb

nun galt e«, oorficr)tig über bie S5e=

mobner be« <Qäu«d>en« ®rfunbigungen

ein)ujiet)en.

@r ging tangfam bie ©trafee tjim

unter unb fanb am (Snbe berfelbeu

eine fleine ©cl)enfmirtr)f^aft. 3U
biefer ©tunbe mar ftc ganj frei oon

©äften unb in feinem ®ifer, irgenb

etma« 9iät)ere« au«jufunbfc^aften,

betrat er or)ne meitere« ba« £ocal.

Jiur bie dufeerft fauber gefleibete

©irtbin mar anroefenb unb mit fädt)=

ftfd^er §öflier)feit fragte fie nacr) feinen

9Bünfd)en. ©ie mod^te roorjl at)nen,

ba& ber frembe oorner)me ^err in

it)rer befd^eibenen ©d^anfroirtt)fd)aft

nid)t 3We« u ad) vBunf(^ finben mürbe

unb fuctjte burdj um fo größere

Srtigfeit ba« ^etjteube ju erfeften.
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@S würbe beSljalb fcerrn o. ^erber

fehr leidet, mit ber munteren, rebs

feiigen SOßirt^in ein ©efprädfj anju*

fnüpfen unb aUmälig auf Denjenigen

©egenfianb überjulenfen, ber ifjn am
meiften befehäftigte — baS Heine

©artenrmuS.

3um ©lücf wufete bie Heine,

hübfehe %tau in ber ganjen 9ladfc)bar:

fdtjaft SBefcheib, unb ba er oorgab, in

biefet ©egenb ein SBeftfcthum !aufen

ju wollen, nannte fte üjm fogleid^

©runbftücte, bie ju haben feien.

„2öiffen ©ie, liebe ftrau," faßte

er fo unbefangen wie möglich: „$aS
f leine einftöcfige (harten Ii au« mit beu

jwei 9{ufebäumen üor ber Hwx hai

mir am befiten gefallen, baS möchte

i<fc taufen.
*

3)ie 2öirtf)üi lachte: „Sich, ber

©arten beS fträuletnS fcerbert. 3<h
glaube nicht, bafj bie alte Jungfer

itm (oblägt/'

„3<h fah beim Vorübergehen eine

$ame aus bem fünfter blidfen, mit

langem, fdfjmalem ©eftcht unb blonben

©cbmachtlocfen, war baS fträttlein

Herbert !*

„©ewift, ^raulein Amalie trögt

eine ^errüefe, tljut aber noch immer,

als ob fie 18 ^a&re alt wäre/'

„Sie r;at geroifj noch eine junge

SBerwanbte im $aufe, woburch fte ftdt>

ebenfalls jung erhält."

Sieht, fte wot)nt ganj einfam mit

i^rer alten ÜRagb."

„Unb bat fie nicht juwetlen

»efuch ?•

„(SS fommen wohl manchmal
2eute ju ihr; aber 9iiemaub liält eS

gewifj länger als 24 ©tunben bei ihr

auS, benn fte ift ju unausstehlich

unb janft ben gangen Sag. (SS ift

eine alte ftranjöftn, aber fte gibt

mt feine ©tunben mehr unb hat

ihr ©chärfchen im Srocfnen. $>ie

fieute fagen, fte fei h^lb oerrüeft;

nun, etwas überfpannt mag fte wohl

fein, benn fie lieft fortwährenb Fontane,

unb bann glaubt fte, bafe ftch jeber

junge Wann fierblich in fie verlieben

müffe, ber fte nur ftef>t; babei ift fte

boch gewifj fdt)ort tief in ben Sßier=

Sigem unb trägt eine ^errüefe."

91. fr Amalie Herbert. 2ltteS

ftimmte. „2üwh'
w

mieberhotte 2eo*

polb, ftch felbp r>erfpottenb.

9tun wu|te ber ehemalige dichter

genug. — (Sr mufete unwiflturlich

an ben jünger oon ©ais benfen —
auch er hatte gewünfeht, bafj er nie=

malS bie §anb Darnach auSgefrrecft,

um ben ©djleier 311 lüften, in ben

fidt) feine ßorrefponbentin gehüllt. —
©0 lange harte ihm feine bewegliche

$fw"tafte ein reijenbeS 33ilb 0011 ber

Unbefannten üorgegaufelt — blaue

tiefträumerifche klugen hatten ihn an?

geblicft, frifche, roftge Sippen juge*

lächelt, unb nun gehörte biefe fijhöne

©eele, bie ihm fo Derftänbniiinmg

jugejauchjt, einer alten Jungfer an,

bie eine ^errüefe trug.

5öaS war benn nun eigentlich

burdh biefe (Sntbecfung geändert?

©lieben nicht biefe »riefe eben fo

anjiehenb, fein unb poetifeh, gleichviel

ob bie ©chreiberin berfelben noch in

ber ^ugenbblüthe ftanb ober bereits

eine Sftuine war. — fratte benn im

9ieidt) ber 3bcale baS körperliche,

©eftalt unb 2Uter, irgenb eine $err--

l'chaft? Unb boch, ber ßauber war
bahin, welcher bisher bie ©rief;

[chreiberin umgeben.

3n bem Unmuth über bie bittere

Säufchung fonnte er fich nicht tjelfcit,

er mufite ber alten Schwärmerin

fofort mittheilen, welches Unglücf ihm
pafftrt fei, vielleicht mürbe fte baoon

ebenfalls etwas ernüchtert unb be=

trachtete fortan bie 2Belt mit pro=

faifdfcjen Slugen.

$err oon fterber bat bie 3öirt^iu

um Schreibmaterialien, bie brachte

bereitwilligfi baS 92ötr)ige herbei, unb

ohne ftch weiter ju beftnnen, fthrieb

er folgenbe Betten:

„ÜHein 2Beg führte mich heute

nach Bresben unb ein 3ufaU lüftete

jugteich baS ©eheimni§, baS über

ber Serfafferin ber Sl. ^. ©riefe
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rufjt. 3$ faf) fic am ftenfter; aber

weil id) nun ebenfall« einfef)e, bafc e«

weit beffet ift, wenn unfere Sefannfc

fd&af* nie ben »oben ber 3Birflid)fett

berührt, uerjid&te id) auf ba« $er=

gnügen, $räulein 21. nod) nätjer

fennen ju lernen. $a) begreife jefct

oollfommen, warum Sie fo ängftlid)

ftd& in bie tieften ©d)leier ju Kütten

fud)ten unb feien Sie überzeugt, bafe

id) Sfcre gute 2lbfid)t non jefet ab ju

efjren unb ju ad)ten weife."

@r war ju oerfttmmt, um baran

su beulen, baß bie 93rieffd)reiberin

auf feinen ftaU einen fold)' farfa*

flifd)en %on oerbient. ©ie t)atte tljm

ja nid)t r»orge&eud)elt, bafe fte jung

unb luibicf) fei unb wenn tf)m feine

^Ijantafte biefen ©treid) gefptelt,

mufete bafür bie Srieffd)reibertn

büfeen — beren ©ebanfen unb ©m*
pftnbungen ja benfelben 3öertf> be*

gelten, gleichtue!, ob fie t>on einem

blü^enben 3Jtäbd)en ober einer alten

oertrodfneten Jungfer (amen ?

Slber ßeopolb war oiel ju fef)r

$oet, um fold)' oernünftigen ?Re=

flerionen Eingang ju geftotten, er

füllte eine orbentlid)e (Srletd&terung,

als er ben «rief gefd&rieben unb in

ben näd)ften Sßoftfaften geworfen. Sfam

lag aud) biefe ^llufton glüeflid) hinter

ifjm . . .

2lm anberen Sage fu§r er mit

feiner ©attin nad) &aufe unb war fo

järtltd) unb aufmerffam gegen fte,

wie in ber erften glücflia)en $t\L

2öie frifd) unb rofig (Sinnta au«faf>!

6r mad)te ftd) Vorwürfe, bafe er fte

über ber ©d&wärmerei für bie ge«

^eimnifeoolle 8. §. jtemlid) oernaa>

läfftgt. ®a« §atte bie f)übfa)e, lieben«=

würbige ^rau nid)t oerbient, bafj fie

einer alten Jungfer nad)gefefet würbe,

bie weiter nid)t« befafe, als ba«

latent, uberftt)mänglia)e «riefe ju

fdjreiben. Söenn aud) ber 5Dtd&ter bie

S£äufd)ung nid)t fogletd) überwanb,

ber ©bemann füllte eine wa^re Ott-

letd&terung, bafj ftd) & §. al« alt

unb $äfeli$ au«gewiefen — ba«

©egentf>etl Ijfttte bod) fd)liefeltd) fein

Serfjältnifj ju @mma erffüttern fönnen,

unb biefe« f>ingebenbe, järtlid) liebenbe

©emütlj oerbtente e« waf>rf)aftig ntd&t,

bafj man fie aufgab, eine« ©djatten*

bilbe« falber. — ©ie war bie gefunbe,

unoerfälfd)te Statur, bie ilm wunber*

bar erfrifd)te unb belebte, fobalb er

nur mit feinem ganjen ©inn $u ü)r

nuruciicnriv«

311« er jefct neben feiner jungen

$rau im ffiagen fafj, bie ()übfa)er

unb munterer auSfal) benn je, mußte

et baran benfen, bafe in biefer

©tunbe r>ielleid)t bie alte SWagb

wieber auf bie $ofi fd)lurrte, bie«mal

fam fte wenigften« nid)t mit leeren

^änben jurücf — fte braute i^rer

bereit« ungebulbig am ^enfter har-

renben Mieterin ben erfe^nten 99rief.

©in fwlbe«, iungfräulid^e« (Sr=

rötljen, bie 93riIIe würbe gepufet unb

nun mit jitternber ^anb ber Srief

gelefen. 2Bie fid) gräulein Slmalie

würbe in bie ^errüde fahren, naä)=

bem fte bamit ju ßnbe! —
6r mufete bei biefem ©ebanfen un=

willfürlid) laut aufladen, unb al« i^n

@mma nadj ber Urfad^e feinet ^eitcr-

feit fragte, entgegnete er au«weid)enb

:

,,3d) ^abe gegen bie Abmahnungen
unfer« alten SSoigte« einen $ffug

naa) neuer Gonftruction getauft unb

malte mir fd&on ba« üerbriefjlid&e

©efidjt au«, ba« ber alte Änabe

madt)en wirb." — 3mmcr biefelbe

9hiajtern^eit , berfelbe au«fd)liefelic^e

©inn für ba« Sßraftifä^e.

9Bie fte aud(> i^ren ©atten jdrt-

lid& liebte, ^ätte fte bod) gemünfd&t, bafe

feine ©eele ftd) etwa« oom Stoben

ergeben unb nod) anbere Legionen

auffud)en (Önnte.

2>er tätigere Slufenthalt in SDre«:

ben ^atte i^r wieber leblwft jum
SSewufetfein gebrad)t, wo« fie ent=

beerte . . S)ort umgab fte ein Ärei«

oon gebilbeten 9Jlenfa)en, bie ©inn
unb 23erftänbnif} Ratten für Slüc«,

wa« bie Söelt ber Äunft unb $oefte

©d)öne« unb ©rofee« bot — bie an*

32*
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regenbften ©ejpräehe klebten bie ©e--

fellfchaft — man fonnte ftch für ein

neue? ©entälbe, ein neue« Drama U-
geifieiit — nafmt für ober roiber

Partei, unb ©eifteSfunfen fprüften

jünbeub oon bem ©iuem junt

3lnbern . .

3ftr Statin bagegen negirte mit

einer &artnftcfigfett biefe tbeale —
bie Seele emig frifcb unb jung er*

halteube 2öelt, bie f$on an Barbarei

fireifte.

Damals, in Hamburg mar er if>r

bodj anberS erfebienen, — feine

©entüthSmärme r)attc fte beftochen,

unb mie hatte feine oerbüfterte Seele

bie Sounenftrahlen einer Weiteren

ÄebenSanfcbauung eiugefogen, bie fte

über if)n auSgeftrömt.

DiefeS glüefliebe Seroufjtfeiu, ba&

fte u)m fo unenblid) oiel mar, bafj

fte auf ihn erfreuenb unb erfrifebenb

ju roirfen oermochte, hatte fte am
meiften an ben ftrembeu gefeffelt, ber

bamals jtoar feine geiftanvegenben

©efprädje mit ifjr geführt, aber auch

nicht biefe grunbfäfcltcbe SÜmeigung

gegen bie boenftcu SJilbungSelemente

an ben lag gelegt. Sie mürbe fonft

nimmermehr ihr ©efebief an baS feine

getnüpft ^aben.

Sefet mar eS ju fpät — aber

nun gemährte fte auch, bafj if)r Scbroa;

ger 9te<$t ^abe unb fte enblicb ben

iBerfud) machen müffe, bem Sohn ber

©ilbnifc leife unb oorftchtig bie $for;

ten einer Sbealroett ju öffnen. —
3r)r Semüben ^atte Durchaus nicht

ben erroüufd)ten Erfolg, r»ielmef>r roeefte

eS nur fein Seftreben, ftd) noch fyaxU

nätfiger bagegen abjufcbliefeen.

Seit ber trüben (Erfahrung mit

feiner ge&eimnifeDoUeii SBrieffcbretberin

mar ber ehemalige Dieter uottenbS

für alle ^beale unzugänglich ; er mufete

jefct, mie frauenhaft ©erjerrt fte in

bie 28irflid)feit traten. Unb bie fd)üa>

ternen SluregungSoerfucbe feiner ©at-

tin tonnten ihn am roenigften befUm*

men; fte meeften nur ein mitleibigeS

fächeln , er glaubte barin ben (Sinflufe

i^rer DreSbener Serroanbten ju ent-

beefen, bie plöfclieb bie einfache fchtichte

$rau in eine Dichtung ju brfttu

gen fügten, bie fte fcblie&tieb in

einen ßroiefpalt mit ftch felbjt bringen

mufete. 2tuf biefe gefunbe Statur, bie

aber auch nichts roeiter mar, mie eine

Watur, liefe ftch >«<ht plöfelkh bie

forgfältigfte ©eifteSbübung pfropfen.

3u feinem $erbru§ bemerfte er,

bafe auS XreSben 33üd)er in ihr ein?

fameS Schloß roanberten — er mochte

ftch ™<ht weiter um ben Inhalt ber*

felben fümmern. geroife roaren eS oou

ihrem ^odhgebitbeten Schmager forg=

fältig ausgewählte Söerfe — bie

©mma jefet im Scbroetfje ü)re$ 2lnge=

ftchteS las unb fte boch nicht oerftanb.

— Sicher ftörte biefe flaffifche Seetüre

bie Harmonie ihreS SGBefenS; aber

ßeopolb mar ju ftolj, um fte an fei*

nen bamatS geäußerten 3üunfch ju

erinnent, ba& er in feiner SBohnung

folch' jubringliche ©äfte mie ©üd&er

— nicht bulben motte.

9Benn fte jefot fchon ftch an feine

Sitte nicht mehr fehrte, fo gefchah

eS ftcher aus einem SBiberfpruchSgetfit,

beffen gänjlicbe 2lbroefenheit ihm bis*

her fo roohl gethan, unb ben er beS-

halb um fo unangenehmer empfanb.

Söenn fte bereits ju Üöücbern ihre 3*
flucht nehmen muffe, bie gerabe ihrer

eigenartigen Statur nichts ju geben

oermochten, bann ftonb eS fchlimm

um fte unb ba ftch ihr Serbältnifj

ohnehin nur auf bie ©emüthSfeüe

fchränfte, trat bie baburch entftehenbe

©rfaltung um fo fchärfer beroor.

$ie beiben @c)elcutc gingen jefet jiem*

lieh fchmeigfam unb gleichgiltig an

eiuauber oorüber.

eifriger benn je mibmete fich Seo-

polb ben SBirthfchaftS-Slugelegenheiteu,

er fonnte bamit am ef)eften ben

j
Schmerjfchrei bämpfeu, ber ftch |tt*

roeilen auS feiner Srujt emporarbeiten

wollte.

2luch in ber Sbgefchiebenheit oon

aller Söelt, in bem Aufgeben feiner

poetifchen Xräume, bie ihn fo mübe
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griffet, fanb er niäjt ba« ©lürf, ba«

er gefugt. So war e«? . . unb

niurbe e« überhaupt einem ©terbli<$en

§u 5#eil? Sar nidt)t immer fclbft

ba« bef^eibenfie ©lüdf mit bem 2luf*

geben eine« anbmt ju erlaufen? —
Oft badete er baran, bafe er burdj

fein jefeige« ßeben ©$äfce in yä)

auffammle, bie er bei einer etwaigen

Sieberaufuatyme feiner literarifaVn

Xr)ätigfeit trefftiaj oenoert^en fonnte;

aber er rote« augenblidfltd) folay tr)ö-

richte ©ebanfen weit oon fta).
-

Söieber fein fcerjblut baran fefeen,

um fdfjliefelidf) auggepfiffen ju werben

!

«Hefe »uSftdjt t>atte bo<$ n>af)rt}aftig

nid&t« 33erlocfenbe«.

©ottfrieb fünbigte jefet auf einen

beftimmten Xermin feine Stnfunft an

unb ßeopolb blieb be«f>alb ni#t« w\--

ter übrig, al« feiner grau biefe ÜRit;

tfcetlung ju mad&en. Um nun in ben

9lugen ber ©attin feine Serbinbung

mit einem 3Jtanne ber ßiteratur \u

red&tfertigen, begann er eine« Xage«

bei £ifd)e: „®a fällt mir ein, liebe

(Smma, mir werben nadfjfhm« SBefudf)

erhalten, e« ift ein guter greunb oou

mir, er ift aber ©#riftfteller." 2118

fte tyn nun oeotmnbert anblidfa, fuljr

er mit farfafHfd&em Sögeln fort: „Tu
r)aft ganj 5te$t, barüber ,ui erflau;

nen, bajj ia) mit einem folgen SKen«

fajen befreunbet bin, unfere 33efannt=

fäaft rüfjrt jebod& au« einer 3eit,

rco e« meinem greunbe ©ottfrieb

Scfjmibt nodf) niajt eingefallen mar,

ft$ unter bem tarnen griebri$ 9*0*

fen an ber üJtenfd&t)eit literarifä) ju

oerfünbigen."

„griebri$ 9tofen, ber föebacteur

ber SßolfSfd^rift ?" fragte @mma bei*

naf>e ^aftig.

3efet mar bie Steide be« @rftau=

nen« an ßeopolb. „Sie, fennft 2>u

feinen tarnen?" fragte er ganj t>er*

munbert juriief

.

„3$ fal) uor furjem ba« Söfatt

bei meinem ©d&mager," fagte bie junge

grau oermirrt.

„&m, fte madjt ja ganj reifcenbe

gortfd&ritte" — backte if>r ©atte.

(Smma fdt>ien nodj manage fragen

auf ben Sippen ju r)aben, aber fie

fdjroieg, beuu fte f>atte bie roaebfeube

S3eritimmuitg tfjre« 5Jtanne« too^l be=

merft.

„greunb ©ajmibt fommt glütf=

lid)erroetfe ni$t allein," fuljr ßeopolb

nad) einer längeren <jjaufe fort, „er

bringt feine junge grau mit, bie t)of=

fentltd) für $>idj eine angenehme ©e=

fellfd&afterin fein wirb."

»3$ hoffe e« auäy fagte (Smma,

unb i§r 9Jtoun fonnte beut(id) berner*

fen, bafe fte bie 9ladjrid)t mit großer

©enugtfjuung aufnahm unb bem 93e=

fud) mit greubett entgegettfalj. ©te

empfanb alfo fdjon eine foldr)* grofje

ßeere, bafj fte jebe Unterbrechung

ü)rer (Sinfamfeit mit Sntjüden be=

grüfete; unb anftatt ft$ felbft anjtu

flagen, ber aQeiii bie« atte« oerfdml*

bet, grollte er heimlidj feiner armen

grau.

Wt melier Ungebulb erwartete

@mma ben #efudj, unb bod) audj

wteber mit einer gewiffen 3Q9W :

tigfeit.

ßeopolb gewahrte e« nur ju gut

unb mar barüber äufjcrft oerbriefjlidj,

roeim er aua^ mit feinem Söorte feine

üble ßaune oerrat^ett burfte.

2öantm jeigte fte eine folay fiür:

mifa^e greube über bie 3lnfitnft r»on

©äfien unb gerabe biefer ©dfie?

Sollte fte bamit ftd& i^ren $)re«better

^erroanbten gegenüber ein Relief gel-

ben, ober fudjte fte eine gerotffe

©a^roarmerei für ©a^rtftfteller nur

um be«ba(b an ben Xag du legen,

um tfyrem 3Ranne au bemeifeu, ba^

fie boa) niebt fo uiilic^t unb einfacr)

unb i^re SBilbung fo mangelhaft fei,

wie er ftet« angenommen? für ir)n

mar biefe« läajerlid^e ©eneljmen feiner

grau gerabeju miberrotirtig.

©nblicfj fam griebria^ JRofen unb

mit tl)m für (gmma bie (Snttäufdjung.

©ie ^atte oon einem ©dfjriftftetter

eine ganj anbere ^Borfiellung gehabt.

61.
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©djon bie öierfd&rötige, ^agebüdhene
|

©eflatt ©chmibt'8 machte auf fic nicht

ben angenehmften ©inbrucf, unb noch

'

mehr ftie& fic fein innere« ab, ba«

ftch roo möglich no$ oierfcljrötiger

unb fjagebüc&ener erwie«.

9tochbem ber roacfere StolfSfchrifc

fteller eine gereifte Steifheit überroun:

ben, oon ber er bei ber erften 99e*

gegnung niemal« loSfam, jeigte er

fid) balb, roie er roirflid) roar. ©ein

greunb hatte ir)m gefagt, er fönne

fiö) t)ier ju $aufe füllen, unb feine

ßmma fei eine einfädle, fdeichte grau,

bie ihn ehrlich berounbem roerbe —
bie* genügte ©ottfrieb, um es ftdt)

etroa« bequem ju machen unb oor

allen J)ingen feinen beTben &umor
fpielen ju laffen.

Seopolb'S lüerarifd^e ^ätigfeit

burfte er ja nidtjt ermähnen, um fo

beffer, ba fonnte er biefer fdjlicbten

2attbpomeranje orbentlich flar machen,

roa« für einen 3Jtann fic unter ihrem

Dache beherberge. Unb er tfjat bie«

mit jener Slufgebunfenheit, bie griek

ridr) 9lofen, burd> fein literarifcbe«

©lücf begünftigt, überall gern ent=

faltete, roo er nur irgenb roillige

Ohren fanb.

3ln feiner ©attin t)atte ^riebridt)

Stofen eine grau gefunben, bie ganj

entfebieben feinen roachfenben ©röfjem

roa^nfinn beförberte.

©te roar (eine aufterorbentlidje

©chönheit, aber burch ihre fchlanfe

©ejtalt fonnte fic imponiren. 2Iuf

©eiji burfte fie fcbroerlidj Slnfpruch

machen; ja fie neigte fi d > entfehieben

jur Dummheit. üJUt weiblichem 3n=

ftinet l>atte fie jebod) ba« SBanb ent=

beeft, mit bem fie unauflöslich ihren

®atten an ftdt> ju feffeln oermod)te

— eine mafelofe SBerounberung. grieb-

rieh Stofen galt ü>r als ber größte

Dichter ber Jteujeit — fic ta« nur

noch feine (Srjählungett, alle« Slnbere

liefe fie oöHig gleichgiltig, unb ir)r

angebeteter 3Jiann trug fic bafür auf

Die Unterhaltung beS roürbigen

$aare« rourbc für jeben unbefangenen

Dritten jur roar)ren Dual.

©ottfrieb fpradj nur oon fi<h unb

feinen (Svfolgen, unb roenn er wirtlich

einmal gelegentlich eine* ©oflegen er;

mahnte, bann äufeerte fidj feine grau

alsbalb fo roegwerfenb über beffen

Talent ober tyaxatttx, bafc felbfi bie

befien tarnen oon bem ihre* HRanne«

tief in ben ©chatten geftellt mürben.

©djmibt roiberfpraeh bei folcher

©elegenheit niemal« feiner grau, Job-

bern fchaute wohlgefällig brein unb

auf feinem berben offenen ©eftdfjt

fonnte man beutlid} lefen: %a, td)

bin ein ganj anberer Äerl.

Imtna beburfte all' ihrer Sieben«;

roürbigfeit, um ihre ©afte ju ertra*

gen, bie mit iebem £age ihre boben^

lofe eitelfeit, ihre rohe ©etbfifucht

enthüllten, ©o roar alfo einer jener

©eiftc<8t)eroen, für bie fie als blutjung

ge« 3Jläbchen gefchroärmt unb nach

bereit Sefanntfchaft fie ftch fchon im=

mer helfe gefehnt!

3öoht gehörte griebrich SRofen in

bie unteren Leihen, aber fo roh

unb plump l)atte fie ftdr> einen ©chriffc

fteUcr bodj nicht benfen fönnen. Unb
roie ^aubTDcrfSmäfeig fafete biefer

3Jtenfd) feine Xhätigfeit auf. <si

fchrieb jeben ^ag bie gleite Slnjahl

^3ogen, unb feine grau rühmte bann

beftänbig, roie oiel er bamit oerbiene

unb baf bie SSlätter für bie 6rjäh^

lungen itjreS 3Kanne8 bie hW*n
Honorare bejahlen müfeten.

Bauersleute, bie ihr Äom in bie

©tabt brachten, fonnten nicht ängft-

licher meffeu unb mafeln, roie biefe

Seute. @S war ein roiberroärtigeS

©chaufpiel, roie bie« (Sljepaar ba«

ohnehin flägliche 3beal beS legten

Schimmer« entfleibeten. — 9tun be^

griff @mma oottfommen bie SUmek

gung ihre« ©atten gegen Sitcrarur.

— 6r hatte ficher ©elegenheit gehabt,

bie Kerfaffer perfönlich fennen ju ler=

uen unb e« waren ihm barüber bie

@rjeugniffe felbft oerleibet roorben.
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©ie leiftete it)m fd&on jefct r;eimlid&

Sfbbitte unb befcljlof}, nad) Entfernung

bcr ©äffe i$m offen ju befennen, rote

Unrecht fte itjm get^an.

ßeopolb merfte rootjl, bafe ©ott=

frieb auf feine $rau nidjt ben ange=

ne^tnfien @inbrucf gemalt, unb er

roar beinahe fdjabenfrof) genug, ifjr

biefe (Snttäufdfjung ju gönnen. Söarum
oerfuctjte fi« mit ber ßitcratur ju

fofettiren, etil Berfudj, ber ganj enfc

fd&ieben ,ui ihrem 9iad)tf)etl ausfiel.

SRodj baju nahmen ifm ganj anbere

$inge in 23(ufprudfj. — 3u feiner

Ueberrafdrjung t)atte ftreunb ©ottfrieb

itjm nodj einen ©rief oon ^rttutein

3t. $. mitgebracht. Gr wollte Um fo*

fort oernid)ten, $utefct ftegte bo<$ bie

Neugier, roa« bie alte Jungfer anfc

roorten roürbe, unb er befd&loi audfj

biefe le&te ^ifle hinunterjufdjlucfen.

©ein (grftounen roar noch größer, al«

er jefet loJ:

fyattt mir feft oorgeuommen,

O^nen nicht roieber ju fccjreiben, aber

%1)x lefcter »rief f)at mich boct) fo

erweitert, bafe ict) ^Imen antroorten

mu§. ©ie roaren in S)re«ben unb

glauben, mich bort entbedft unb aud)

bie Urfadfcje ^erauSgefuuben ju fyaben,

roarum id) mich in folct)' unburch*

bringttche ©Fleier fjülle. Steine alte

franjöftfd^e ©prachletjrerin roar bi«tjer

fo freunbltch, für mich bie Briefe

unter ber ©fjiffre 21. abloten ju

laffen, ba idj $ur JÖaljntug meine«?

©eheimniffe« bie« nothroenbig ^ielt

unb be«t)alb auch ifjre 2lnfang«bud>

ftaben rodelte. ©eroifc ^aben ©ie bie

treue ©eele atn fünfter gefefjen unb

nun utdr>t roeiter ben fölutt) gehabt,

ben ©oben ber SBirflichfett ju berüf)5

ren. — Norberten ©ie benn über;

haupt, bafe 3^re (Sorrefponbentin jung

unb §übfd& fei?! — 2öeil ©ie midj

aber für eine alte Jungfer gehalten,

fchicfe td) ^fmen eine Socte oon mei=

nem £aar — nun mögen ©ie felbfi

erraten, ob ich jung ober alt bin!

^ebenfalls trage ich feine «ßerrfidfe,

nicht einmal einen ©fjignon.

„Bergeisen ©ie ben ^eiteren,

fdherjhaften %on meine« «riefe« ; aber

idf) bin §eute fo glücflia) !
—

habe au« fixerer Duelle erfahren,

bafc %f)t $)rama ^ier jur Aufführung

fommt unb geroifj roirb e« bei unfe=

rem funftftnnigen ^ublifum eine ganj

anbere Aufnahme ftnben, al« in ihrer

blafirten ^auptftabt. 2öie roill i<h

„Wem X rama *,ujauchen ! ?(fl ' meine

$reunbe ftnb fd^on für $1)t SBerf

eingenommen. — ©ie roerben einen

glänjenben Erfolg r)aben unb bamit

ber ^oefte roieber geroonnen fein.
—

$)iefeloe ^atbe, mit ber i<§ bie Sodfe

gebunben, will id) an ffiem ^^eater=

abenb in meinem §aare tragen, roer^

ben ©ie mid^ bann entberfen? —
Unb follte bie« auc| roirflid^ ber

fein — bürfen ©ie ftd^ mir nid^t

nähern: ba« ift bie einzige ©träfe,

bie id& O^nen für öftren lefeten ©rief

jubictire. — füljle felbfl, ba§

©ie nitfjt t)art genug ift, bod^ in

meiner feltgften ©timmung reifte

meine ^antafte nid)t au« — ^ur^
bare« su erfinben. — Seben ©ie roo^t,

unb 3)lutt), SJhttl) ! 9?ur ber ©eibenrourm

legtfi<!j ^inunb^irbt, roenn i^n auf feu

nem 2Beg jum (Sinfpinnen ein 3ufau
"

^inabgefd^leubert — ba« roa^re Za-

lent ermübet unb refignirt nid&t fo

fd^nett - e« rafft fia) felbfi nad^ je=

ber fdfoeinbaren 5Rieberlage ju neuem

Äämpfen unb fingen auf . .

9tad) Sefung biefe« Briefe« ge=

riet!) ßeopotb in eine roafjrljaft fieber=

tjafte Aufregung. 2Ba« rou^te bie

fd^öne Unbekannte oon bem ©d&icffat

feine« 2)rama'«? SBottte fte i^n mit

biefer 9?ad&ri^t ebenfatt« netfen, ober

enthielt fte ein Äörnd&en 5Ba^r^eit!

— SBaf>, e« roar ja unmöglid^. 5Beld)e

Xbeateroerroaltuug roürbe ben sDhttl)

^aben, ein ©tü(f aufzuführen, ba«

auf ber größten öü^ne gnabenlo«

Durchgefallen.

2lber bie Brieffa)reiberin roufete

bie glarnme ju fc|üren, ba« mu|te

er gefielen, ©ie gab in biefem fünfte
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Emilien nichts micf) unb bennodj roar

if)rc Slrt unb 3Beife weit liebenSroür*

biger unb etnfdbmeichelnber. 2Benn

ihm bnS ©chicffal ein folch' bejau*

bernbeS SBefcn jugefii^rt, anftatt feU

ncr guten grau — ja bann fonnte

notf) einmal fein poetifcheS Staffen
einen 2luffchroung nehmen, fo aber

roar es mit ihm »orbei . . .

2Bie aufmerffam betrachtete er

baS überfanbte &aar. (58 roar fo

roeid) unb glänjenb unb mufjte einem

jungen ßopf angehören. 39alb fd)ien

bie garbe ein prädr)tigeS Äaftanien*

braun ju fein, balb flimmerte e£

roie ©olb. ©eine grau hatte beinah

ähnlidjeS £aar — nur befafj e$

nicht biefen eigentümlichen ©tanj,

ber buref) baS blaufeibene Söänbd)en

noct) met)r hervorgehoben rourbe.

Seopolb oerfanf über bie Heine

$aar(ocfe in eine poetifche Träumerei,

roie er fie nicht für möglich gehalten,

feübem er ftch fo entfchloffen ber

nüchternften 3Birflid)feit in bie 3lrme

geroorfen, unb roaä if)n balb noch

mehr überrafchen follte — bie ge*

heimmfeoolle Sörieffchreiberin hatte mit

ihrer Enbeutung Stecht gehabt, benn

fdron am folgenben Xage erhielt ©Ott*

frigb, ber öffenttidt) befannt gemacht

hatte, bafe ade ©riefe an ben ©chrift*

ftetter gerntfwl it)m jugefanbt roerben

möchten, oon ber Sirection beS DreS*

bener XtyattxZ bi« SWa^tic^t, bafj

man Anfang nächfter 2öod)e baS gern*

tlwPfdjc $rama jur Stufführung brin-

gen roerbe unb ftdt) oon bem ect)t

poetifä^en 2Berf einen großen ßrfolg

oerfpredje, obroof)l e3 auf einer an*

beren SJühne ungerechter Söeife abge*

lehnt roorben.

„©lücf mufj ber 9)cen[ch fabelt!"

fagte ta<ät)enb ©ottfrieb, unb ba er

nicht auf bemfelben ©ebiete ttjätig

roar, fo fonnte er fdjon feinem greunbe

ben fleinen (Srfolg gönnen, ^a er

nahm balb an ber rounberlichen ®e*

fdndjte ein wirtliches 3nicrtffc un*>

brängte ßeopolb, unter aUen Umftän*

ben ber Aufführung beijuroo^nen. 60

ganj uneigemtüfcig ging *t bafcei frei»

lieh nicht gu Sßerfe. Seine grau b«*

gann fich in bem einfamen ©ebtrge

ju langroeiten unb fefjnte fiaj nadt)

Bresben, roo fie bereits oon einer in*

timen greunbin eingelaben roorben.

©ottfrieb fanb eS be^^alb ganj

notfjroenbig, bafj fein greunb mit fei*

nen eigenen Slugen fat), roie in ©reS*

ben fein ©tücf in ©cene ging, unb

er (jatte babei bie fdrjönftc ©etegen*

t)eit, feine grau abjufefeen unb mit

Seopolb allein jurücfjufthren. @r hatte

an bem 8anbaufentt)alte aufeerorbent*

liefen ©efehmaef gefunben; am bor-

gen rourbe ba« ^enfum unerbittlich

abgef^rieben, aber ber Nachmittag ge-

hörte bann ihm, unb er füllte ß$
rote neugeboren, roenn er mit ber

SBüdt)fe auf bem Stücfen im SBalbe

herumftreifen fonnte. TO feiner alten,

geriebenen ©dfjlauheit, bie er bei all'

feiner geiftigen »efd^ränft^eit befafe,

fd&lug er gern jroei gliegen mit einer

Älappe. — ©eine grau roar unter*

gebradjt — er genofj noc^ ein paar

iage länger ba§ ©lü(f, fid; gehörig

au«jutumme(n unb Seopolb mufete

oon feiner neiblofen greunbfe^aft bie

tjöd)fte Meinung Ijabcn.

Äein Söunber, bafc eS i^m gelang,

ben greunb fo lange ju bearbeiten,

bis biefer, roenn auaj noa^ fo roiber*

ftrebenb, einroiHigte. ©in f$itfli$er

Sorroanb, ber Seopolb'8 Begleitung

rechtfertigte, roar leid&t gefunben; er

tfjeilte feiner grau mit, bafe über*

morgen ü)re ©äfle naa^ S5re8ben fah-

ren roürben unb bafc er bie ©elegen*

^eit benufeen roolle, um einige 3Ka=

feinen ju faufen, über bie geroifj roie*

ber ber alte SSoigt bie gramli(hfien

©efid^ter fc^neiben mürbe. 3U9^C^
erroa^ntc er, bafe greunb ©ottftieb

feine grau in ©reiben laffen unb

auf einige Sage noch einmal mit tym

hierher jurüeffehren roolle.

©eltfam genug nahm @mma bie

Nachricht etroal oerbriefelidh auf. 6ie

fchien il;r einen ©trich burch bie Jtech*

nung ju machen, aber nach ihrer ©e*
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rooljnljeit faßte fte nicht«, ßattc fie

ftd) an ifjrc ©äfte enblidt) geroöfmt

unb nahm fte ihre 2tbreife für eine

Äränfung auf, ober roar it)r über;

haupt bie tginfamfeit lafHg, bie fie

bann roieber erwartete? er roufjte e«

uidt)t — ftd&er roar, ba& fie ftdt) Der*

fHmmt jeigte unb batb auf ihr ftim--

mer jurüdfjog. ©d&on war Sitte« jur

Abreife für ben anberen borgen oor*

bereitet, ba erhielt plöfcltdt) grau o.

$erber nodt) in fpäter Slbenbftunbe

eine telegrap^ifc^e $epefdt)e, bafc it)re

©djroefier erfranft fei unb um ihren

fchleunigen 93efuc$ bitte.

(Emma eilte fogleidt) mit biefer

9tod)ri<$t ju ihrem Saline unb fügte

babei Innju: „Stun mufit 3)u mir

fdtjon gejlatten, bafe ich (Sudt) begleite.
7'

Scopolb beburfte aller ©elbftbe*

herrfdt)ung, um nicht feine S3eftürjung ju

oerrathen unb ft$ unhöflich ju jeigen.

„Aber ich habe fchou über ben

morgigen Slbenb mit ©ottfricb oer*

fügt/' fagte er nadt) einer ^aufe, mit

3Rü^e feine Verlegenheit bemäntelnb . .

.

„©d&mibt §at ftd^ mit ein paar

alten greunben in $)re«ben oerabre*

bet, unb idt) mujjte ihm ba« 2öort

barauf geben, ihm biefen 2lbenb ju

fdt)enfen, ich werbe be«halb leiber nicht

im ©tanbe fein
—"

„0, lieber Seopolb, %\\ roeifet,

bafj $u um meinetwillen $>ir memat«
3mang aufzulegen brauchft," unter*

brach ihn-@mma lebhaft. „Sludt) meine

©chroefter toirb e« entfdjulbigen, felbft

roenn $u nicht $tit finbeft, ihr fo*

gleich einen tfranfenbefudt) ju machen."

5>er junge (Seemann mu&te fid^

gefielen, bafj feine ©atrin in folgen

fingen ba« 9Jhtfter einer grau roar

— niemat« rourbe fte ihm unbequem

unb erleichterten fcerjen« tfteUte er feinem

greunbe bie oeränberte ©adt)lage mit. —
3n aller grüfje be« anberen %a--

ge« rourbe bie SRetfe angetreten.

©ottfricb roar in präd;tigfier Saune,

erjagte luftige 2lnefboteu au« ber

©tubentenjeit unb feine grau l)örtc

mit wohlgefälligem Sad&eln ju; l)My-

f*en« braute fte jur 2Tbroech«lung ihren

greunben bie überjeugenbften 93eroeife

bei, oon ber aufeerorbentUd&en ^opula*

ritdt, bie ihr SJtonn genofe ; er fonnte

feine Vierftube mehr auffudt)en, ohne

bafe nicr)t irgenb ein ehrlicher £anb*
roerfer ober Arbeiter auf it)n jufrürjte

unb ihm für irgenb eine rounberfd&öue

(Stählung banfbat bie fcanb brücfte.

2)a« anbere (Sfjepaar im Söagen oer*

hielt ftch bagegen feljr fdjroeigenb unb gab

fogar jiemlidf) jerftreute 3u§örer ab.

fieopotb« ©ebanfen roeilteu natür*

lid^ bei ber 6ntfReibung be« heutigen

3lbenb«. — @r roar bereit« auf ba«

©dfllimmfte gefaxt. 2lber roenn ba«

$>rama gefiel? 5Qa« bann?! ©oflte ernun

fetner jüngften Vergangenheit untreu roer*

ben, unb roie roürbe ftdj feine profaifd^e

^rau in feinen $>id&terberuf finben?

ömma roar ebenfall« in einer ftd&t:

baren Aufregung, bie ßeopolb oott*

fommen begriff, ba fte geroifc roegeu

ber plo&lidjen (grfranfung i^rer ©d^roe*

fter in ©orge roar.

9Jlan ^atte mit ben trefflid&eu

^ßferben ben 2Beg fe^r rafd^ jurütf;

gelegt unb fd^on ^ad^mittag trafen

fte in $>re«ben ein.

2öol)l frieg man im $aufe uon

Seopolb« ©d^roager ab, ber aber heute

oon feinem Seruf ganj in 2lnfprudfj

genommen rourbe, unb ba e« t)icfe,

bafe feine ©d&roägeiiu fidt) f<^on etroa«

bejfer beftnbe, liefe §txt o. ^erber /yf
feine grau mit ben r)erjlidhftcn SBün* // .

fc^en balbiger ©enefung jurüdf unb ^

fd^lofe ftdh feinen greunben an.

2lu<h bie ©attin ©ottfrieb« roar

batb glücflid) untergebrad^t. ©ie fdhlug

bie (Sinlabung jum S3efua^ be« %f)ta-

ter« runbroeg ab; felbfi bie 93emers

fung ihre« ©arten, bafj ein neue«

5)rama oon einem gearteten S)idhter

jur Aufführung fomme, fonnte fte

nia^t oerlodfen. „(Srfteu« bin id^ ers

mübet oon ber langen gahrt unb be*

barf ber 9tuf)e, unb jroetten« faun

id^ mich für ba« £rama fold^er S^eu*

liuge nicht iuterejfiren," roar ihre tro*

cfene (grfldrung jur großen fieiterfeit
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ihres SRanneS, her jebeS fßort feiner

einzigen ftrau geifrreta) unb unüber*

trefflich fanb.

$)te gfreunbe roaren endlich allein

unb mm jebem Anhange gtücftich be=

fteit. (SS mar noch eine halbe ©tunbe

bis jur ©röffnung beS %tyattx$, unb

wie hätte man bie beffer jubringen

follcn, als bei einer ^lafdje äöein.

fleopolb erhob gegen ben 3?or=

fd&lag ©ottfrieb* feinen 2Btberfpru<h,

fein &erj mar in einer fo frürtmfdjen

Semegung, bafi er gern jebe« 9Rittel

ergriff, baS it)m über bie nädfjfie ©tunbe

qualüoüer ©rroartung hinweghalf.

©in ftiller ©infel mar ba(b ent-

halt — ©djmibt mufjte gefielen, bafj I

ber aufgetragene 2Bein ausgezeichnet

fei, unb auch Seopolb fprach in feiner

Erregung ber ftlafdrje fleißig ju. —
(Swttfrieb fanb bie« SuSrufjen äufeerft

behaglich, unb ba fein ftxtunb nicht

bie Unruhe oerrathen mochte, mit ber

eS u;n jum Ztyattx jog, mufete er

nott)gebrungen an ber ©eite ©chmibt'S

aushalten uno burfte it)n mit feinem

Wort an ben älufbrudfj mahnen.

35er raaefere SSolfSfchriftfteller be*

fah( noch eine jmeite $lafcr)e; er

mürbe immer aufgeräumter unb fdjien

ben eigentlichen 3roecf it)re8 StuSflfogS

oergeffen ju haben. Sergeblich fuchte

ßeopolb ba« @efprä<h juroeUen auf

bramattfcheS ©ebiet ju fpielen, ©ott=

frieb fam immer roieber auf bie

folge juräd, bie er auf bem treibe

ber ®rjä^tung errungen. @nbli<h fonnte

ber um fein ©tttcf beforgte dichter

nicr>t länger an ft<h halten, er jog

bie Uhr herauf unb rief ^afiig:

„3ft>er menn mir noch in baS %tyatex

motten, ifit eS bie hWe 3eit."

„21$, alter ftreunb, mir fommen
noch jurecht" — entgegnete ©ottfrieb.

„©iehft £>u, jefct ftnb mir roenigftenS

in ber rechten Stimmung. 9tun mö-
gen fte flatfchen ober pfeifen, eS fott

uns niä)t erfchüttern. 35er SBein mar
gut unb mir hohen eine ©tunbe ge;

mütfjli<$ oerplaubert - bie bleibt

©chroerfällig erhob ft<h ©äjmibt

unb al« er bann in bie frifd&e ßuft

hinaustrat, merfte er hoch, bafe er etroaS

ju oiel getrunfen trabe. Seopolb mar vox-

ftdjtiger geroefen, unb hatte julefet baS

3edjen bem ftreunbe allein überlaffen.

SDic Söanberung ging beSt)alb et;

roaS langfam, unb als fte enblich

baS Ztyatzx erreichten, hatte foeben

bie 3?orjtelIung begonnen. $)aS $auS
mar auSoerfauft unb nur mit genauer

9tott) mar eS if>nen gelungen, jroei $läfce

in berbuufelften ^arquetloge|U erlangen.

93et ihrem Sintrirte in bie Soge,

ber oon ©ottfrieb nicht ohne ©eraufä)

erfolgte, blieften fidj bie uor ihnen

fifcenben beiben Tarnen unmillig um
unb Seopolb roottte faum feinen 3lu-

gen trauen — er ftorrte in bie ®e-

ftd^ter feiner $rau unb ©ä^mägerin,

bie über bieS feltfame 3wfömmentref:

fen ebenfalls (ich nicht menig beftürjt

geigten unb [ich bli^fd^nett mieber um=

breiten, als fönnten fte fta^ babura^

oor @ntbed*ung fiebern. —
@eflem mar roegen ber Äranf^ett

feiner ©$ro&gerin eine telegrap^ifa^e

Tau-iche eingegangen unb heute be?

fitste fle baS X^eater. - 3)aS mod&te

begreifen, mer ba moHte — er niä)t.

$)ennoa^ mar jefet feine ©elegen^eit

jum 3luSfprea^en, benn baS ©tüd
^atte begonnen unb balb roeilten feine

©ebaufen mo anberS.

Ob feine intereffante Sriefförek

berin im Xtyaitt mar, mic fte oer=

fprod^en? — @r forfa^te mit feinem

Dpemglafe fiberall herum, fonnte aber

feine £)ame mit blauem $anbe im

&aar entbetfen. S)a§ feine bia)t oor

i^m ftfeenbe ^rau ein fol$eS S3anb

im ^aar trug, fiel ihm nicht einmal

auf unb er mürbe eS für einen blofcen

3ufaÜ gehalten haben.

©o>n ber erfle Slct rourbe fefjr

günftig aufgenommen unb man gemährte

bie grofee XheitniihTne beS ^ubiifumS.

3efct erft, naoh bem fallen beS

Vorhanges, fanb ßeopolb Gelegenheit,

feinem (grftaunen ©orte ju leihen

unb etroaS farfaftifo) feine g-reube
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über bie fdjnefle ©enefung feiner

Schwägerin aussprechen. Hnftatt ft<h

ju oerthetbigen, ging feine grau un*

erwartet jum Angriff über unb fragte

u)ten ©emahl ganj oermunbert, tote

er ftd) t)aDe bei feiner ungeheuren

Abneigung gegen baS Xtyatex ^ierr>er

oerirren fönnen.

©er ehemalige ©td)ter war auf

eine folebe SSertheibigungSart heute

am wentgften oorbereitet. „2Jlein

greunb liefe mir feine SRulje," fiatn^

melte er oerwirrt, „aber bafj id) ©ich

unb ©eine franfe ©ebwefter l)ier trcf=

fen mürbe, fonnte ich am menigfiien

erwarten," raffte er ftch enblid) auf.

„3<h mar auch wirflich geftem

fefjr franf," entgegnete btefe, „bodj

bei ber erften Aufführung mag id)

nicht festen, unb wenn ich mich noch

elenber füllte."

„3ft benn baS ein folcher ©enufe?"

„gür mich unbebingt/ mar bie

Antwort ber jungen grau, „benn eine

erfte Aufführung tjt ein ©chaufpiel

im ©dmufpiel — baS uns in atbeim

lofer ©pannung erhalt — jeber @in*

jelne füfilt bie SBürbe feines 9lidhter=

amteS unb fommt ftch weit bebeuten*

ber oor. hoffe, bafc ©ie auch

herjhaft 3hrc ©änbe in ©ewegung

fefeen. SBenn id) 3h ,ten Da$ 3e^en

baju gebe, bann fönnen ©ie eS getrojt."

„Söirftich?" fragte Seopolb unb

oermochte faum ein tronifcbeS 2äd)etn

ju unterbrüefen. ©eine {(eine ©chwfc

gerin mufete ihn bod) für bin bei djränf

-

tefien ßanbjunfer anfehen, bem Äunfi

unb Siteratur bölmtifcbe Dörfer roaren.

©aS Reichen ber ©locfe unterbrach

ihr 3roiegefpräch, bei Vorhang ging

wieber in bie §öfie unb bie %heilnahme

ber 3uf$aucr wuchs.

5Die tarnen begannen bereits bei

ergreifenben ©teilen ju ihren ^afebem

tüchern bie &uMt ju nehmen. Auch

feine grau weinte, wie er beutlid)

bemerfen fonnte.

„©aS fteht fo fentimentat aus/'

flüfterte er ihr ju. ©ie wanbte baS

fcaupt unb warf ihm einen fo oor*

wurfSootten ©lief ju, wie er itjn aus

ihren fanften 3lugen noch nie erhat

ten hatte.

2öenn ftch auch ber ©hemanu ba^

oon gefranft fühlte, ben dichter be=

rührte eS gang angenehm, ©rächte

fein ©rama felbft auf eine fo einfache,

fchlichte Statur, wie feine grau, eine

folch' ergreifenbe Sötrfung tyxvox,

bann burfte er auf eine günftige 2Tuf=

nähme feines ©tücfeS bei einem Sßu*

blifum rechnen, baS oorwiegenb aus

ben gebilbetefien Xhetlen ber ©efefl«

fchaft beftanb.

©er britte Stet erhöhte bie güm
füge ©timmung beS $ublifumS; bie

Führung würbe allgemeiner — unb

|

bod) bewunberte ^eber bie Äraft beS

^oeten, ber ohne melobramatifche Effecte

bie 3"f<haucr *m tieften Qnnem ju

berühren rou&te.

©eine grau fcbludfote, unbefüm*

mert um ben £abel beS ©atten oor

I ftch hin ; felbß feine ©chwägerin, ber

er wahrhaftig ©etfi unb höhere ©il*

bung nicht abfpre<$en fonnte, wrgofe

$t)ränen. —
2öo mochte bie ©rieffchretberin

fein unb welche SBirfung übte auf fte

baS ©tüef? — 2öie le<hjte er bar*

nach, gerabe in ihren 9lugen %fyx&ntn

ju fehen — währenb bie feiner grau

ihn fehr gleicbgtlttg liefen. —
©ottfrieb hatte fidt) bis jum ©<$tu§

beS brüten Actes einem fanften ©cblum*

mer hingegeben, ©er gute 2öein übte

bod) feine Sötrfung unb bie fnnterfte

6cfe in ber bunften Sßarquetloge war

gang geeignet, ein ©chläfchen ju ma=

chen. 3um ©lücf fah er nicht bie ge*

ringfehäfeigen ©liefe, mit benen i|n

bie oor ihm ftfeenben grauen in ben

ßwifchenacten betrachteten, ©erwaefere

SolfSfchriftftetter, oon bem fte ohne=

hin feine hohe Meinung hatten, fanf

ooflenbS in ihrer Schtung.

©elbft oon bem immer lauter

werbenbeu ©eifaß beS $ubtifumS

wachte ©ottfrieb nicht auf. 5Der 5Creff=

liehe erfreute ftch fatS eines gefunben

©chlafeS.

Digitized by Google



508

9Son ber wa$fenben Xfjeilnaf^me

ber 3ufd>auer mit fortgeriffen, tciftc*

ten aua) bie ©$aufpieler ba« Hufier*

orbentlidjfte unb bie beiben legten

3lcte würben Ijter fo trefflid} gegeben,

baft ftc jutn glänjenbften Erfolge be§

$rama'$ fc^r viel beitrugen.

$ie öegeifterung war allgemein,

ba« &änbeflatfd)en wollte fein 6nbe

nehmen unb man rief f*ürmifd& ben

9?crfafTcr.

Sludj bie beiben %tam\ jeigten

einen (Snt^ufia8mu8, ben Seopolb be=

fonber« bei feiner ©attin nie für

möglid) gehalten fiätte; feine ©d&mfr
gerin breite jtdj mehrmals f>aftig nacfj

tym um unb flüfterte ifjm ju: ,,©o

flatfd&en ©ie bo$, ©ie Sarbar !" —
®te junge lebhafte ftrau füllte

jum erften mal eine rna^re (Sntrüfrung

über tyren ©djroager, bem fie eine
j

Diel §u grofce ©Ejre angetfjan, bafe fte

iljn ©olm ber 9Bilbni§ genannt. ®r
roar ein e$ter Ärautjunfer, ofme ©e=

füf>l unb $erftanb, bem ein S3eet

Äartoffeln Heber roar, al« alle $oefte

ber 5BeIt. Söie ftorr unb unbeweglich

er bafafj — feine §anb rityrenb,

wäf>renb ba$ $au« oon öeifall wie*

ber|aflte.

©ogar Oottfrieb erwarte aus fei=

nem ©stummer unb murmelte me^r*

mal« nodj ganj f^laftrunfen : „braoo"
— bann rieb er fia) bie 2lugen unb
feine Seftnnung lehrte allmälig jus

rüdf. (£r f>örte bie ftürimföen 9tufc

na$ bem SBerfaffer unb mürbe er

baoon mit fortgerijfen, ober roar fein

föaufd) nod) nidjt ganj oerflogen, er

fprang auf, patfte plöfclidj ben.ftreunb

bei ben ©djultem unb rief mit feiner

fräftigen ©timme:
„S8 gef)t nidjt anber«, $)u mu&t

2>id) bem *ßubtifum jeigen." Ofme
auf fein ©träuben §u aalten, sog er

itm geroaltfam mit ftdj fort.

Seopolb befanb fidj felbft in einem

Taumel unb lieg 2ltte$ willenlos mit

ftcf) gefdjeljen. ©djmibt fd&leppte ifm!

o$ne weitere* auf bie 93ü|ne, fd^rie

ben Seuten mit feiner ©tentorfiimme

ju : „tjier bring' i<$ ben $id)ter" unb

roenige 3lugenbli(fe fpäter jtanb er oor

ber «Rampe — ein begeifterteS ^ublifum

jaudjjte ilnn ftürmifa) 511 — er mufete

ftd) oerbeugen unb bann rourbe er

nodj auf ber Süljne oon allen ©eiten

glütfwünfdjenb umringt.

©ottfrieb jog ifm frürnüfdj an

feine breite 33ruft unb e3 roar jefet

unentfRieben, ob fein ober ber Staufd)

beS $reunbe8 ber ftärfere roar. —
$>ie beiben grauen in ber $ar;

quetloge Ratten bie Vorgänge hinter

ityrem SRücfen roenig beamtet; if>re

ganje 3lufmerffamfeit roar auf bie

Söüijne gerietet, roo man no# immer

ba8 (5rfd)eineu be8 Dichters erwartete.

$a rourbe enblidj bie Ungebulb

be« ^ublifumS befriebigt. — (Sin

fd^lanfer, blaffer 5Rann trat oor bie

Sampen, unb mitten in ben Qubel

hinein rief 6mma mit einer ©timme,

in ber bie tiefjten unb rounberbarften

empfinbungen roiebergitterten : „Seo^

polb!"

,Vir <8atte mußte ben 9tuf nod)

gehört ^aben, beim fein 39li(f jtreifte

im fortgeben bie bidjt oor if)m lie-

genbe Soge.

«Die junge ftrau fhlrjte in einer

folgen Aufregung ^inroeg, ba| ifjr

bie ©d)roeiiler nid^t ju folgen oer*

mo^te, bie in ifyrem ma^lofen @r*

ftaunen ftd^ ofjneffin nid^t ju faffen

roufete. — ©ie griff ftd) an ben Äopf
- breite fia^ benn bie ffielt — ber

©o&n ber Sßilbnife, i§r l)Ödöft profai*

fd^er ©d^roager roar ber ^erfaffer be«

^rama'3 — ber $i$ter ßeon^arb

gernt^al. — 68 roar ba« tollfte

^iärd^en, ba« fie je gehört ! Unb boa)

mufete e8 5Ba^r^eit fein — benn ifjr

©d^roager roürbe bod) nimmermehr
ein fol(§e8 ^oifenfpiel gewagt unb

ftd) al« Dieter ausgegeben ^aben,

wenn er e8 nidjt wirflid^ war —
unb jefct fam fa^on i^r ©ema^l in

bie Soge, unb braute bie Seftätigung.

„3Wein nüa)terner ©d^wager $er--

ber ber 5)id^ter g-emt^al, wer würbe
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baS für möglich gehalten baten
!"

rief er ebenfalls in ^öd)fter Aufregung.

„Unb tft e$ wirflich nidt>t ein

<S($erj, ben man ftdj mit unS er-

laubt 2." fragte bie junge grau, bie

ftch nodh immer ni<i)t an ben ©ebciu

fen gewöhnen formte, bafe u)r 6chroa;

ger ein dichter fei.

„2Bo benfft ®u hin," erwieberte

if>r ©emahl. „®r. Sdfmtibt, burdfj

beffen $änbe alle (Sorrefponbenjen ge=

gangen, hat mir fogleich in feinem

Ütfer bie betreffenbeit SDocumente oor*

gelegt, als er mein etwas jweifek

müßige« ©eftd&t fall."

Snjwifchen hatte 6mma ftd& burch

baS ©ewüfjl ber $inauSjiürmenben

ju Drängen gefügt, nur oon bem
einen ©ebanfen befeelt, bem ttj euren

dichter — ihrem ©atten an bie 93rufi

ju fliegen . . . ©nblidjj ^atte fte bie

Süfjne erreicht — bort jtonb noch

Seopolb in einem ßretfe oon Xtyaitr-

freunben unb Scljaufpielern, bie ü)n

umbrängten unb ihm mehr ober me=

ntger ihre 93ewunberung ausbrächen.

Seopolb fuchte befd&eiben alles 2ob

abzuwehren, ftreunb ©ottfrieb faffirte

es bafür in feinem tarnen um fo

behaglicher ein. @r mar eS auch, oer

baS längere 33erweiten auf ber Sühne
oeranlafete.

3efct eilte 6mma in fwchfter 2luf=

regung herbei, roarf fidt) an bie 93ruft

ihreä SRanneS unb fcbluchjte bemor:

„$n $>ir finbe ich ctlfo ben Tidjter

gemthal mteber, o wüfjteft $>u, welch'

unnennbare ©eligtat mein §erj burch-

raufcht."

Shre 6pra<$e, ihre tiefe SSewe;

gung mar ihm neu. 6ine ganj 2lnbere

fchlofe er in feine 2lrme — ba fiel

fein S9lidf auf ihren eigenthümtichen

Äopfpnfc — baS blaue 33anb, ba*

heute fo prächtig glänjenbe &aar,

erregte feine 2hifmerffamfeit, unb ein

©ebanfe fchofj ihm burch ben Äopf.
— SBenn (Smma felbft ! — nein, baS

mar gang unmöglich — fte hatte ihm
niemals SSeranlaffung gegeben, bafj

fidh ein folcher 93erbacht in ihm regen

fonnte; aber trofe ihrer fehwärmert*

fdhen Segeifierung hatte feine ©e^

mahlin mit ihrer fWarfen SBeobach*

tungSgabe feinen Slicf, bie ft<$ baran

fnüpfenbe Sermutfmng unb ben fofort

in feinem Sfatlifce auffteigenben 3Tt>e^fc^

bemerft, unb fte entgegnete mit einem

(Bröthen unb einem fächeln, baS fte

rounberbar oerfchönte: „(SS ifi wirflich

$>eine geheimmfeoolle Sorrefponbentiu,

bie $u enblidh boch entbedft; Steine

Strafe ifi gebüfet, ich opfere $ir
mittig mein ©ehetmitife."

Sefct war eS Seopolb, ber feine

$rau in fprachlofem ©ntjücfen in

feine arme fchlofe. 3fmt war'S, als

habe er nun erft bie theure Bebend

gefährtin gefunben, bie feine ©eele

f\d) erfehnt. ®ie hielten ftch innig

umfchlungen, in ihnen jauchte unb

jubelte baS feiige Serou&tfeüt, bafj

fte jefct oott unb ganj ftch angehörten

unb bie reinfte Harmonie fte um-
fchlang . . .

2öic niel hatten ftch bie Seiben

ju fagen unb ju erfläreu. Unb nun

erft erhielten fte bie tiefften (ginbltcfe

in baS ©ein beS Ruberen unb bamit

auch bie Söfung für all' bie munber*

baren Ueberrafchungen, mit benen fte

überfchüttet roorben.

Gm ina mar eine innerlich ftotje,

ibealifrifche, träumerifche Statur, bie

nach aufecn ftch befcheiben, harmlos

unb anfehmiegenb jeigte. 6ie mar'«

überhaupt nicht gewohnt, ihre inner*

ften ©mpftnbungen preiSjugeben, unb

beShalb entbedfte SWemanb fo leicht

ihren inneren SReichthum unb ti)re

3:iefe.

damals, auf ihrem SÄuSfluge nach

Hamburg, ^attc ^e baS Sebürfnife

gefühlt, ftch ju jerfireuen, ju «hev
tertt; fte gab ildj unbefangen ben

©inbrüdfen fyiri, bie 9Jlenfchen unb
S)inge auf pe machten. — ©erabe

bie Slrt unb 2öeife, wie ftch Äeopolb

ihr gegenüber gehen liefe, hatte fte

angezogen, unb noch eh' fte felbft

eine 2l|nung baoon gehabt, war bie

Siebe in ihr $erj eingeteert.
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9hm warf bie alte ßauberiii ihren

oerflärenben ©dt)leier über ben tfjeuren

9Rann, unb al« er bann bie ganje

$rofa feiner 9totur tyxan$Uf)Xte,

folgte fie ihm miliig überall hin —
bid fie enbltdji ju ihrem 6<$tner§ bie

Seere empfanb, bie biefeS äufeertidt)e

3ufammenfein mit einem 3Ranne tyx--

oorrief, ber jeber feetifchen Verüt)rung

forgfättig auswich . . .

ÜRoch oor ihrer Verheiratung hatte

fte mit ihrem erfien ©riefe bem $)idt)=

tcr $emtf)a( jugejubelt, aber felbft

in ihren fü^nften iräumen wäre il>r

nidjt ber ©ebanfe gefommen, bafe eS

ü)r neben ihr falt unb nerfdjloffen

einhergerjenber ©arte mar, an ben fie

SSorte beS $rofleS unb ber ©rmuns

terung richtete. Auch Seopolb t)ättc

nimmermehr bie f)übfdje geheimnlfe*

oottc Vrieffchreiberin in feiner aUer=

nädhften 9iäf)e gefugt.

^efct mar biefeS AuSfprecijen, bie;

feS gegenfeitige ßrflären eine uner*

fdfjöpfücbe gunbgrube ber Unterhalt

tung, bie immer neue ©ebanfen unb

©mpfinbungen tjeraufbeförberte. ©ie

mar eS aueb gemefen, bie in ihrer

X^eilna^me für ben ^Dichter gfernthal,

u)ren ©chmager, ben SMrector beS

X^eater«, fo lange gebrängt, bis er

fich ju bem 3Bagntfe ^inreifeen liefe,

ein an anberer ©teile Durchgefallenes

©tütl bennodh J"t Aufführung ju

bringen.

£)er dichter gfernthal mar ber

^oefie aurücfgegeben, unb feine grau

folgte mit nmnberbarer ©eelenttefe,

mit bem bclebenbfien Verftänbnife aü'

feiner ©djöpfungen. ©ie mar bie ed)te

unb unfdt)äfebare SebenSgefär)rtin eine«

S>idt)ter3 unb ihrem wohltfmenben, er*

quiefenben (Sinflufe oerbanfte Seopolb

bie fdt)önften (Erfolge. — $er fjcflfte

©onnenfehein unb baS befeligenbfte

©lücf ruhte jefct in biefen eng r»er*

bunbenen §erjen . . .

Vei einem längern Aufenthalt in

ber norbbeutfehen fcauptftobt ha^e

Seopolb ©mitie nicht wiebergefunben.

©ie mar furj oorher geworben; wie

ber »ruber mittheilte, an einem fcerj;

leiben. $)ie Nachricht berührte ben

dichter tief unb fchmerjltch. fcatte

ihre geuerfeele ihn bennodfj geliebt

unb fidt) in ©et)nfucht oerjehrt? ©ie

gehörte nun einmal ju jenen ©eiflern,

bie mit ihrem unerfättlichen ^beatiS*

muS auf biefer SBelt fein wahre«

©lücf ftnben fönnen. Seopolb bewahrte

ihr, ber er fo mel ju oerbanfen hatte,

ein theureS Anbeuten, fflm mar eS

oft, al« ob ihr oerflärter ©eift ihm
juffüfterte : „SlaftloS weiter $u ringen

unb nicht mübe }U werben." — Unb

bafe er baS nicht würbe, bafür forgte

fdt)on ber milbe, freunblidtje ©eniuS,

ber an feiner ©eite ftanb, feine ange-

betete, tief poetifche grau.

$er waefere VolfSfcbriftfteller ba^

gegen entfagte fchon nach wenigen

fahren feinem Verufe. $aS ^ublW

fum war bodt) batb feiner frönen

©rjählungen überbrüffig geworben, ba

er ftdt)'S aflju bequem gemacht unb

mit unbebeutenben Veränberungen im*

mer bicfelben ©eridjjte gefodjt 1)<xlU.

Qcx naioe Sefer fragt aber nicht nadt)

bem tarnen eines Autors ; er will

um jeben $reis in ©pannung gefegt

werben, unterhalten fein unb wenbet

fidt) augenblicflich bem literarifchen

Äochfünftlcr ju, ber feinen ©aumen
noch beffer ju fifeeln weife.

griebridh Stofen fehrte bem un*

banfbaren Volle, von bem audt) iefet

feine $rau nur mit Verachtung fprach,

beu 5Rücfen, unb er nahm bereitwil-

lig^ ben Vorfdc)lag feines ftreunbeS

an, bie Verwaltung oon (5mma'S

Sanbgut )U übernehmen.

$er dichter ^ernthal unb feine

grau fehrten immer feltener unb

bann nur auf einige Söochen in bie*

fen ftiflen ffiinfel beS Erzgebirges

jurücf. @ine reichere Söelt ber Sil«

bung beS ©eifteS lag oor ihnen, unb

fie fchöpften barauS mit ootten §anben.
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Selbfterjäljltce au* bem fiebert eine* fcamüienbater«.

39i« jum Safere 1869 lebte i$

in ber SRefibenj, wo i<h an ber te<$=

lüften ftocbicfntle aU 2(|li[tent im

phoftfaltfchen ßabinet unb fpäter als

^rofejfor tf)ätig war. 3m Sahre
1869 würbe ich jum Sürgerfchuts

bireftor im Sanbftäbtcben 33. ernannt.

Qm Vorfrühling be« befagten ^ahre«

überfiebelte ich mit meiner ftamilie

an ben neuen tJefrtmmungSort. Steine

ftamilie beftanb au« ber ®attin, mit

welcher ich im neunten 3at)re oer^

mäbjt mar, ferner aus jwei Äinbern,

einem Änaben oon fieben unb einem

3Jtäbd|en oon fed>« Sauren. 3" &
bejogen mir eine geräumige unb freunbs

lic|e SBofmung unb richteten un« frö^

lieh ein. hatte mir in ber Step»

benj bie nötigen pt)i;fifalifd)en unb

<hemifchen ^nftrumente nebji einer

{leinen ©ammlung oon Mineralien,

©chmetterlingen, fläfern unb ähnlichen

Bingen erworben, wie fie jeber ©chuk
mann befifeen foll. 3$ ftcöte biefe

©egenfränbe in meinem geräumigen

Arbeit 3jimmer auf; meine (Battin

fehmücfte bie ftenfier mit ihrem {(ei-

nen Herbarium, unb freute ftch ber

reinen ©onnenjirahlen, bie hier nidr>t

mehr oon grofjftäbtifehem Staub unb

9lebel jurücfgehalten würben, fonbern

t>ett unb lieblid) auf bie garten s^ftan=

jen unb jungen Blumen fielen.

$)ie jtinber ergofoten ftch an bem
23ogelgejwüfcher oor ben ^enjiern,

Rupften um bie 9Rutter, wenn fie

emftg bie neuen SL<t*rtjältniife orbnete,

fprangen in meinem 2lrbett«§immer

herum, waren ftet« gefchäftig unb

gelef>rfam, unb ber ftnabe oerfuebte

manche« 3njtrument, baÄ ich «neber

iti ben ötflnb icfetc unb siniiDts auffl

ju hanbhaben, unb &u feinem 3fubel

häufig mit (Srfolg.

3lm glüdtlicbjkn waren bie Äinber,

wenn wir bie (Sleftriftrmafchine forie^

len tiefen, beren ©trom un« buwfc

juefte unb bie £aare gegen öerg

trieb. Saß) oerftanb e« ber kleine

felbjt, bie Batterie ©orjuberetten unb

ba« (Experiment auszuführen.

So waren wir Sitte recht f)ätei

unb ich ah"** «w$t ^dje ©ebreefen

unb welcher Jammer in biefera fcaufe

fo balb über mich fommen fottten.

Meine Gattin, oon Statur au«

etwa« fchwächlich unb neroW, welche

juoor faum je einmal au« ber ge^

wohnten Ätmofphäre ber ©rofeftabt ge=

fommen war, fühlte fich ju ©. gleich

in ber erften 3eit, wahrscheinlich in

$olge ber fchärferen Suft unb ber

häufig wechfeluben Temperatur etwa«

angegriffen, ©te achtete e« ni$i, be=

fiellte, al« ber ©ch»ee gefchmoljen

war, ben {(einen erworbenen ©arten
— glücTlich barüber, ihren SieblingS*

wunfeh erfüllt 311 feiert unb enbltch

einmal einen §au«garten ju befifcen.

SEÖie {ur$ war ihre $reube! — 3lm

18. 3Wärj fiel fie plöfcltch ein heftige«

lieber an, am 19. tonnte fte ba«

SBett nicht mehr oerlaffen. 3fn ber

erfiten 3eit ber Äranfheit lag fie in

fteter ftieberbifoe unb jweimal brach

fie in delirium au«; in ber legten

3eit war fie ruhiger, weil erfdhtyft,

unb oft tag fie frunbentang in einem

ohnmachtähntichen ßufianbe. 93on ben

beiben Äerjten be« ©täbtdhen« war
ftet« einer am Veite ber ftranfen;

am fech«ten %a%e ber Ärantyeit, al«

legten, teiegraptjtrte tep an einen oer

0
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berühmteren STerjte ber föejibenj, ^ro=

fejfor 9t. ftiefer langte noch an bem=

felben Xage ein ; ein (Sonjtlium routbe

gehalten unb als 9tefultat be«[elben

mir bebeutet, bafe ich mich root)l auf

alle gäUe gefaxt machen müjfe.

<ßrofeffoc 91. reifte roteber ab,

nachbem er ber Patientin ein h«#
nung«reiche« unb mir ein troftlofe«

Sßort jugeflüftert hatte. 3<$ fam nicht

oom SSette ber ©atttn
; fte fölummerte

jumeift, nur manchmal fölug ftc bie

lugen plöfettch wie erfdjrecft auf,

bltdte fjajtig um fiefj, fa^ mich bann

betrübt an, ober tfjat mir wohl auch

ben ©efallen, ein wenig ju lächeln.

®ie fagte mitunter einige SBorte, bie

ganj beutltch unb oerftänbig waren

unb oerfiel bann balb roieber in ben

©Plummer. $h« ©eft<ht«farbe mar
fet>r blafe geworben, nur bisweiten

waren gtührotlje ftlecfen auf üjre

2Bangen, auf u)re 6tirne gehaucht.

$>er *ßul« mar auf 135 unb 140
6^läge in ber HRinute.

S)ie Ätnber waren 00m ßranfett:

jimmer abgefonbert; bie ßranfe fragte

mehrmals nach ihnen, ich gab if>r bie

beften SfoSfünfte über ba« SJBor)lbefin-

ben ber Äleinen, unb fo beruhigte fte

fidtj ftet«.

2lm 26. HJtära in ber üRorgen*

ftunbe war'«, al« fie mit größerer

(Entf<$iebenf)eit al« fenft nadt) ben

fliehten oerlangte. 2Sir fagten, fie

fchliefen noch.

„©0 werft fie auf!" fagte fte mit

faft geller ©timme, „iä*j mu| fterben

unb rotH noch einmal meine ßinber

feljen!"

3Jtir fut)r ba« ©ort wie ein

Keffer in« fcerj.

$ie SBärterin braute bie Äinber

herein.

„0, fommt, i^r lieben, armen

Söefen!" rief ihnen bie SRutter halb

aufgerichtet mit au«geftrecften $än«
ben entgegen, „ihr habt feine 9Jlut*

ter, ihr lieben ßinber, ihr lieben

Äinber!" ©ie ^cr^te unb füfete ben

Änaben, ba« üRäbc^en unb roieber ben

Änaben, unb ein 2:h^nenftrom ergofe

jich über ihre Bangen.
Tic SBarterin wollte bie kleinen

|
roieber entfernen, allein bie Äranfe

wehrte ftdr> bagegen, prefete ba« 9Kab=

chen an ihren SJlunb, ben Änabeu au

ihr §erj; mit faufter ©eroalt rooflte

man ihr fte entreißen, ba rief fie

taut: „3dj lafe' fte ich lafe' fte

nicht oon mir! — 3efu« 9Raria unb

Sofef!" 2ttit biefem ©d&rei fanf Tie

jurücf auf ba« Äiffen.

SBir ftürjten um fie jufammen,

fie roar regung«lo«, ihr Sluge roar

ftarr. 2)ie 2Bärterin wollte ihr einen

^afchenfpiegel an ben SJcunb hatten,

wahrfdheinlich, um bie Slthemloftgfeit

ju conftatiren. erinnere mi(h nur

noch, bat ich bcrfelbeu ben Spiegel

au« ber &anb fchlug — weiter weife

ich nicht mehr, roa« in Jener ©tunbe

oorgegangen ift.
—

Sil« ich wieber erwachte, fafe ich

im Sehnftuhl eine« anbertt ßimmer«;

ber £)octor ftnnb neben mir unb au«

meinem entblößten 2lrm riefelte ein

SlutqueU in ein Seelen.

$)er Sfoerlafe fott nöthig gewefeu

fein. SBatb befann ich m^ auf SEte«,

wa« gefdjehen war unb oerlangte

nach bem Ruhebette meiner ^rau.

6ie (ietta mich jurücf, oerfuchten

mich ju trögen unb ootjubereiien.

„Saffet ba«," fagte ich, M weife

ja, bafe fte tobt ift. 3$ roitt auch

jefet nicht ju ihr; lajfet mich allein

ober bringt bie Äinber ju mir."

6ie Iiefeen bie Äinber fpubl.

5)iefe erzählten mir fogleich mit auf^

geweefteu Lienen, bafe in meinem

2lrbeit«jimmer 2eute befdtjäftigt feien,

eine lange 9anf aufzurichten unb bie

Sßänbe unb bie Ääften unb bie fchö=

nen ^nfirumente mit fchroarjen ^ü*

ehern ju oerhöngen.

Sßon meinem 2lrbeit«5immer ging

bie %1)üt birect in ben Sorfaal, ba^

rum hatten fte ba«felbe jur 2lufbah ;

rung ber lobten geroählt.

©in paar ftreunbe fudhten mich

Du einem Spaziergang in ben g-rüh'
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ling«tag ju beroegen. fühlte ba«

33ebürfnife, bic Sobte 311 fehen unb

an ihrer Wahre ui beten. eben al«

ich eintrat, hotte fic ber ^obtenbe*

flauer oerlaffen; noch mar tue Sein*

roanb jurücfgefchlagen oon ihrem

Raupte. meinte, ftc fd&lafe,

ich mollte anfang« nid^t glauben, bafe

fLc tobt fei. £u balb nur fafj td) bie

bläuliebe klaffe ihrer Sippen, ba«

ftarre, gebrochene Äuge jroifchen ben

halbgefchloffenen ßibern; ich befühlte

Ü)re falten, erharrten, faft bleifarbig

gen fcanbe. — 3fa, fte mar bafnn.

3<h roanfte au« bem 3imnter, au«

bem §aufe, ging hinaus oor bie ©tabt

unb manbelte in tiatbbetäubtem 3Us

(taube, ©pät gebaute ich meiner fön«

ber unb eilte meiner SBoljnung ju.

Die Äinber maren bereit« jur Stube

gebraut; fte maren ja fo früh geroedft

roorben. $>ann maren fie an biefem

$age auch oiel im freien unb im

föaufe felbft Ijerumgefprungen unb

Ratten ftd) manchen ©egenfianbe« jum
©piele bemächtigt, ber ihnen fonft

oerfagt geroefen mar. ©ie Rotten feine

eigentliche 2lufficht, maren fidj felbft

überladen, unb fo mar Meter $ag
ganj nach ihrem ©efehmaefe. 3roar
foll ba« 3Jläbchen bem Sriiberehen

raohl einmal ben SSorfdjlag gemacht

haben, in ba« fdtjroarjc Limmer ju

gehen unb bie 3Jcutter ju roeefen. 3)er

Änabe mochte ben s
-Borfchlag auch

aufführen hoben motten, oerroeilte \t-

boch am 5ttineralienfäf*chen, an mei-

nem er ba« fchroarje Stuch jurüct>g

unb bie ©tetneben auSeinanberlegte.

©erabe mollte jich ber kleine auch

an ben eleftrifchen Apparat machen,

um ftunfen ju erzeugen, roie er ba«

roohl oon mir oft gefehen hatte —
al« er au* bem Sahrjimmer entfernt

mürbe.

9Rir hat man ba« erft fpäter er=

jäblt, meil e« für ben Moment ja

an nnb für ftch nicht mistig fehlen.

2lm anbern SHorgen mar mein

erfter ©ang mieber &ur SBahre. Die

•^3 1 liiiTc ii ^ ic mcw wt feöiÄ (^^1nunc

v
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gebellt hatte, bufteten jtarf, bie ßichter

brannten ftitt — an ber lobten mar
feine S3eränberung eingetreten; genau

fo, mie geftern, mar fte auch ^ute

ju fehen; bie 3e^en Der 93erroe[ung

hatten ftch noch nid^t eingeteilt. 3$
füfete ihre ©time, bann fniete ich

nieber unb jog ihr ben Srautring

00m Ringer. 2118 ba« gefchehen mar,

tauchte ich bie falte §anb mieber über

ihre 23rufi, auf ber ein Äntjiftr lag

— bann ging ich baoon unb mich in

ba« Unoermeibliche fügenb, fuchte ich

fo oiel 9tuhe unb ßraft ju geroinnen,

um ba« öegrftbnifj anjuorbnen. ©ie

hätten e« auch °hnc m^ gemacht.

2luf bem ^rtebfrofe mar bereit« ba«

©rab fertig; ber ©ajreiner jimmerte

am ©arge ; ber ©ingoerein hielt fchon

bie $robe ber Srauerlieber ab unb

mehrere grauen be« ©täbtehen« fanb=

ten Äränje.

3$ fehrte roieber ju meinem &aufe

jurücf. 2luf bem sBetfchemel t>or

ber S3ahre fniete mancher fttembe,

bem e« motu im ©eftebte 511 feien

mar, Dan ihn nicht foroobl $ietät,

al« vielmehr 9ieugierbe {^geführt

hatte. 3)ann famen Slnbere, beteten,

fTüfterten ober fuhren ftch mit bem
©aeftuch über bie 2lugen, befprengten

bie Seiche mit gemeinem Söaffer unb

gingen mieber baoon. 3uroe^en 1l' ar

gar 9iiemanb jugegen, unb au« ber

geöffneten %fyüv jiarrte ba« lobten«

bilb in ben oben SBorfaal.

3ch ging auch baoon. fta) mteb

bie 9Renf<hen unb ging gegen ben

9Salb unb borthin, roo ber %iub
über eine 5Öehr ftürjte. $)a« Sau«

fchen be« Söaffer« that mir roohl. 3°)
lag ftunbenlang am Ufer, unb e« fa*

men mir lebensgefährliche ©ebanfen.

— 3)a fielen mir roieber meine ar;

men Jlinbleut ein, bie oeclajfen roaren

unter fremben ßeuten in jenem &aufe,

in roelchem bie tobte ÜRutter lag.

3ch eilte hinwärt«. 3ch eilte

über bie treppen ju meiner 5Bohnung

hinan, ßeüt 3)tenfch roar ba; felbft

bie äRagb roar ausgegangen, um ir*

HU
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genb etwa* ju $olen. @S waren —
backte id& — wo£t au$ bic ßinber

mit i$r. 2$ na^tc bcr offenen X^ür,

bic jur 8af)re führte, unb faf> e$

balb, btt brinnen war Unorbnung an*

gerietet. 3$on ber einen 2öanb, wo
in ben Ääften bie pf)t)ftfaltf<$en Slppa*

rate ftanben, war ber fdfjroarje Xudj=

oerfd&lag fjerabgeriffen. einer ber Äa=

ften war geöffnet unb bie (Sleftriftr*

mafdjine [taub auf bem ^ufcboben.

$)a8 Sttäbdjen l)ocftc babei unb bticftc

beforgt auf feine fttngera^en. ®er

Änabe mar jur ßeiaje emporgeflettert

unb fidjerte. Unb maS id) nun faf),

baS ift über alle Söefajreibung grauen^

f>aft. SMe ®eftdf)t8äüge ber lobten

jutften unb oerjerrten ftdfj, fte fd&lug

bie Slugen auf unb ü)re Sippen beb*

ten wie int Ärampfe.

3$ glaube, ba§ idj im erfiten

Momente, ba idf> biefe (Srfd&einung

faf), über bie treppe ^inabgefütrjt

bin unb na# föilfe gerufen f>abe. ©o=

fort aber fam mir ber ©ebanfe: fie

mar fdjeintobt, fte tfi wteber ermaßt.

3$ eilte in baS ßimmer jurüd unb

f)in, um fte ju fefjen. $>a8 9Jtäb*

djen auf bem ©oben Dielt bie 3ftafdjine

in ^Bewegung unb idEj falj, wie oon|

biefer bie 3)rö^te um bie §änbe ber

Aufgebahrten gennmben waren. $Ü
prte baS Äniftern beS eleftrifdjeu

©tromeS; ber Änabe ladete taut, als

baS Slntlifc unb enbltdf) aud) baS

ißaupt ber 3Rutter fta^ me^r unb

mef)r bewegte.

2fleiu Grftc« mar, bafj id& bie

Safjrleud&ter umjtörjte, ber Stufge*

bahrten baS Äriijiftj oon ber ©ruft

entfernte; bann rifi xä) fte empor, fo

bafc i§r $aupt an meinen S3ufen ju

leimen fam.

Sefct eilten fd^on Beute &«rbet,

bie oor (Sntfefcen auffaßten, midj für

wafmfumig gelten, bis fte an ber %ohU
geglaubten bie ßebeuSjeid&en faljen.

2BaS nun folgte, weift ü$ nid&t

genau; was in mir oorging, fann

ic& nic|t erjä^len; faft mar mir wirf*

li<$ ju 3Rut$e, alle* fei ©lenbwerf

unb id& märe in bie 9fa<$t bei ffia^
ftnn'S gefallen.

2113 bie 2Biebererwad&te fdjon in

üjr — ober oielmefjr in mein 33ett

gebracht mar, ba man baS i t> i e fdfwu

jerflört hatte, braute mir ein 2lmtS=

böte ein gefaltete« ©tü<f Rapier, es
fam aus ber ©anitätSfaiijtei. 68
mar ber Xobten f d&ein meiner
©attin.

®ie Äinber Ratten ü)re fd&ein*

tobte ajhitter burd& ben eleftrifäen

©trom jum ßeben erwedft. ©ie wur*

ben nun tn'S $Berf)ör genommen. Un*

beauffiajtigt, wie fte waren, Ratten fte

ftc$ in baS ©a^rjimmer begeben, \)aU

ten, unbefümmert um bie ßeid&e, bie

^nftrumente l)eroorge$olt, oon welken

fte gejlern oerföeui&t worben waren,

unb gebauten fjeute befonberS am
eleftriften Slpparat, ber ftets ber ®t-

genftanb i^rec Söünfaje gewefen war,

ü)r SJiüt^en §u füllen, ©ie wußten

baS S5ing na^ bem, was fie oon

mir gefeiten ^aben motten, treffli(|

in ben ©tanb ju feften. SlnfangS

mu^te baS 3Räb<$en bie fpringenben

Junten aushalten, unb t^at eS fo

lange, bis i^m bie ^ingerd^en oet^

brannt waren, hierauf belub fia) ber

Äuabe felber fo lange, bis il>m atte

§aare ju Serge fliegen. Unb fdjliefr

ltdf» fam ben Ätnbem ber Einfall, bie

fdfjlafenbe 3Jlutter waä) ju eleftrifiren.

S)a^ bie ©d()läferin erwarte, fefcte

nia^t fowo^l bie beibeu Äinber, als

oielme^r bie ganje ©tabt 33. unb bie

ganje Umgegenb in mädjtigfteS 6r*

Jaunen.

9to<$ oor SDlitternadjt biefeS merf*

würbigften XageS meines £ebenS war
nadEj oielen entfpred^enben Mitteln

unb 3Rafcregeln bie SEBiebererftanbene

ju i^rem oollften ©ewufetfein gefom=

men. S$xt §änbe waren wieber weia),

\i)x 2tuge war wieber lebenbig unb

flar, boa) blitfte es etwas oerwirrt,

ftdfj ^ätte i^r mit f)etfeen ^reuben*

tränen mögen an bie S3ruS ftnfen

unb i|r bie SBud&t, welche in mei?
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nem ©emt'Ufje lag, ou*fSötten; bie

Sickte aber befdfirooren mt& jebe

Aufregung ju oermeiben unb c8 in

allem ganj fo ju galten, wie mit

einem geroöfmltd&en Äranfen.

9la$ ÜJMtternad&t ©erfiel fte in

einen ruhigen Sd&laf, au« meinem
fte gegen 2Jiorgen roieber ermatte.

Sie fud&te mit ben Singen mid), mens

bete ftcfj ein menig ju mir unb fagte

:

„Stöein ftreunb, iefct tf* bod^ äffe«

gut. 3lber ba« if* ein fernerer £raum
geroefen ; — ben möcrjte \<f) nidfjt ein

jroeiteSmal träumen!" Unb hierauf

erjagte fle, e« fei it>r geroefen, als

läge fte auf ber 83af)re — Diele

Stunben lang. Wlan tyabe SUnftalten

getroffen, fte ju begraben, man Jjabe

f$on ben Sarg in ben 33orfaal ge;

tragen
; fte habe bie Sid&ter ber Safere

gefetyen, Ijabe jebe« ©eräufdfc, jebe8

©ort, ba8 in ber 9lälje gefprod&en

rourbe, ganj genau gehört, fei aber

ni$t im ©tanbe geroefen, einen ßaut

ober au<$ nur ba« minbejte Sebent
jeic^en oon ft<$ ju geben, ©ie Ijabe

f$on ba« gräfelidje ©efd&irf, lebenbig

begraben ju werbe«, oor Otogen ge=

t)abt. 21m f d^reef ticf)ften fei ifir ba«

tjerjerfd&ütterube Söeinen tyre« ©arten

geroefen, ber ifjr f<ijliefelicf> ben @^e=

ring oom Ringer gejogen tjabe. —
3113 fte btefeö crjäMte, t)ob fte ihre

§anb gegen ba8 Sluge unb ftiefj ben

©djrei au*: „2Bo ift ber föing?

2Rein ©ott, roo tft ber fting!"

SBir felbft Stile im tiefften fcerjen

erfd^fittert, fugten fte §u beruhigen,

tyre &anb roäre in ber Äranffjeit

etroa« abgemagert, ber 9ting muffe

gufädtg oom Ringer geglitten fein

unb roürbe [ich Iei<Jt finben.

„0, nein, nein!" rief jte, „ba$

iji fein Xraum geroefen ! 3$ bin

auf ber 33af)re gelegen!" Unb fte

Derbarg iljr ©eft($t mit ben §äuben

unb oerftel in ein folä>3 $\Ütxn unb

©eben, bafc ifjr ganjer Äörper fdfjüt--

telte unb mir fte mit fräftigen 2lrmeu

im S3ette nieDerf>alten mußten.

$)ie fürd&terlid&e Aufregung, in

meiner fte roeinte, um fcilfe rief, mit

©eroalt von bem Säger wollte unb

taut betete, bauerte etroa eine ©tunbe

lang. 55ann trat plöfclt<$ bie Slbipan*

nung ein.

9to<$ an bemfelben Sage, faft

genau Dterunbjroaitjig ©tunben na$
iljrem (Snoad&en auä bem ©<§eintobe

ifi fte geftorben.

Bieber oerfud&ten roir ben eleftrk

fapen ©trom, aber oergebeitS. 35te ©c^

Ijeimniffe ber 9totur ftnb unerforfä>

lid&; u$ oerantafite, bafj nocij einmal

bie Äinber ben eleftrifd^en ©tront

fammelten unb leiteten — oergeben^;

bie ©dfjtäferin road^te ttiäjt roieber

auf. SEBtr legten fte niebt mehr auf

bie 33a§re, roir liefjen fte auf bem
Sterbebette rufjen, bis ftd) — unb

ba« bauerte nidfjt lange — bie erften

Symptome ber SBerroefung einfteUten.

$)ann roar baS ©egräbntfe.

9li$t in feneS ©rab liefe i<$ fie

fenfen, baS beftimmt geroefen roar,

bie Sdjeintobte aufzunehmen, eine

neue Stätte rourbe ü)r bereitet.

2Köge fte im ^rieben ritten!

•
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Pa* Skdjldn im Pal&e.
Von Jlidjttr.

3m ©albe (infam frcbt

8uf grün bemooftem ©tein

Sin »irdjlein, Unb umwebt

Von ßuft unb ©onnenfdjein.

Die dauern finb jerfallen,

Da» ©lötflein flingt niajt mehr;

Die einftenS ^eiligen fraQen

©inb öbe, roüft unb leer.

Die hohen Sirdjenfenfter

Seb> bufter in bie «unbe,

Wand) fthaurigcr ©efpenfter

^nrahnt bie ©agentunbe.

Sein Vriefter lieft bie Wetten,

Sein Orgelton erfchallt,

Sein Volf ift ba, jn beten,

«Rur bumpf im tyor e« Ijoflt.

Um Mitternacht erbröhnt

Cin ©rifter'Gborgefang;

ttin »löcflein fdjaurig tönt

Da« SircbenfdMff entlang,

©ein Slang ben Vriefter fünbet;

Unb ringsum büftr'e Siebter,

Von ©eifterbanb entjünbet,

Unb grauftge ©eftcf)ter.

Der Orgel $öne braufen,

Der ©otte»bienft beginnt,

Um'» Äirdjlein ©turme«faufen,

tt« beult unb ä$jt ber ©inb.

~ ©enn bann bie ©tunb' ju ttnbe,

Der junge lag ergraut,

Dann fd)üttetn fiöj bie #ünbe

Die ©elfter ofjnc Baut.

Der ganje ©puf Derfdnuinbet,

*l« mär' nie mal gefcbeb'n ;

Den neuen Morgen fünbet

Der fdmrfen ßüfte ©eb/n.

Unb «Oe« unoeränbert,

etefj'n Mauern, Sburm unb Vaum
Von ©onncngolb umränbert. -
Ii« war ujuti. nur ein 2 räum!

Der ttltar ift gefallen,

Da« ero'ge flicht ging aul

;

Der Seiten fdjnrfc Srallen

Bemagten bat (Sotteftljaut.

Unb unterm Ältarftetne,

Da fpriefrt ba* ©ra» Ijeroor,

Umranft öom wilben ©eine

©inb fcenfler, Mauer, Jb,or.

©o fcbaut ba« fülle Rirdjlein

fcinab auf* ftügellanb,

Unb auch, b«« mttytn »Mletn

Von ihrem hohen ©tanb. —
3n luftig blauer Vöde

Da freift ein mächtiger Star,

ttr fdjreiet breimal : „©ehe

!

0 großer Ottofar!"

Der ritt nnd) feinem ©cbloffe,

3m fcöbepunft ber Macht, '

*uf meinem Sriegerroffe

Vorbei einft hier bei »a*t.

Da mar noch ©albreoier,

Sein Sirtblein hier noch ftanb

VI« er geruht addier

Unb füfren ©Plummer fanb.

3f>m träumt, er jtfc' beim Sönigtmable,

3um beutfdjen Saifer fchon gefrönt,

3n Stachen'« ho^em Saiferfaale,

Von 3aud)jen unb Muftf umtönt.

Die beutfc&en ©ählerfürftrn ade

Umfielen leua)tenb ilm im Sranj,

Der Munbfchenf mit bem ©olbpofale

»ringt beften ©ein be« bcutfchen ßanb'«

Der 2rucbfe$, Sämmerer unb MarfchaU,

©ie finb Dolljäblig beut
1

erfahrnen

Veim beutigen großen fteftcfnmlil

Den beutf$en Saifer 3U bebienen. —
©onacb, ftet« Ottofar gejielt,

©onacb gerichtet mar fein ©treben,

Da» flebt im träume er erfüllt,

Da» nimmt ©eftalt nun an unb Beben.
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Cr fieljt erflommen^nun bie #öf)e,

?cr (ihre ©ipfel fufjn erftiegen

;

?ic Stufe bodiftcr 9Rod)t in 9läf>e,

— din nmhrhait Föniglid)e« Stegen!

3um Iwljen Dom bei geftgelSute

diebt er auf eblem weisen Wofc,

Sin gro&er ^efttaß ift toohl bleute,

Die* melbet fdjon be« Äönig« Sro*.

3n ©olb gefleibet unb in Sta|)l

ffittOt er an aller gürjien Spi&e

SRit oieler treuer Kannen Sab,!,

8a thronen auf beut Äaiferftye.

Da gellt ein ÜRifrton milber «rt,

©ie Donnerflang fo furdjtbar fuirt:

Die ©lorfen fpringrn plö^lid) alle,

Der 2 fuirm, er fällt mit i^rem ftaiic

Ter Dom oerfinft unb in ber #öbe

Streift brüber !>in ein mßdjt'ger «ar;

dr bebt bie Schwingen : „Dreimal ffiebe

!

Da« mar Dein dnbe, Ortofar !"

So träumt, oon Sd)roeifc bebccft,

Cr roobl geraume SBeile,

IM« bafc ber Snapp' itjn tuccf t

;

Dann ruften fie jur dile. —
Unb Hoffnung, «ngjt unb Sorgen

V>at ihm ber $ reu; in gemaebt

;

tfod) lang benft er am SRorgen,

®a* er geflaut bei »ad)t.

ewigen ttngebenfen",

— So lief er laut eerfünben —
„9ebad)t mit reid)' ©efd)enfen

ffiiQ id) nun (ner begrünben

Hin Äirdjlein fd)lanf unb botb

;

Der 9Äöna)e dbor foll beten

3n fpäten 3eiten nod)

«lltäglid) bter bie Wetten."

„So wabr irfj beifie Ctrofar,

«u« bem ©efd)led)t ber $remi«liben,

Seit jenem £raum bom beutfdjen Äar

Sin feft id) enblid) jept entfdjieben.

Der „©olbene", wie fie mid) &eifcen,

Der „diferne", wie man mid) nannt',

Der will id) fein, will obne ©leiten

Wir holen gleid) ein Unterpfnnb,

ffiill jwingen mir, wa« fie nid)t geben,

Sunt £ru} bem Sannflud), bem $erratbe;

ffiill felbjt §um Jlaifer midi ergeben,

©enn bann beftegt fie fleb/n um ©nabe."

„So |tebe, Jtirdjlcin, (lebe,

Dem ©aller jum ©ebeib/n,

©leid) mir auf mädjtiger #öbe!

fliemit Witt id) Did) weib'n !"

Wand)' heifse Äampfe«ftunbeit

$at er bann burdjgemacbt,

IM« bafe an Dielen ©unben

dr fanf in blutiger Sdjladjt.

- 3n neblig büffrer £öbe

Do freifl ein mädjtiger «ar,

Cr fdjreiet breimal: „ffiebe!

© großer Ottofar!"

Da« weite SRanbfelb war gerottet,

Da« fd)limme Sdjidfal war erfüllt

ttnb Ottofar in'« ©rab gebettet,

Horn ftriegermantel nur umlädt.

Da« Äirdjlein trauernb ftebt

3m ffialb auf moofigem Stein,

9ßon fiüften Unb umweht

3m Hbenbfonnenfdjwn.
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Pte JUte mm ber <Sid)e.

Bon iglaia o. «nötrti.

"Jiiemnnb oon äffen ben Seilten im

£orfe roußte ju fagen, feit wann bic

alte ©aatfräfje in ber alten (Sidje,

brausen am föanbe beS $idf)tenroalbe$

ropfme ; niemanb raupte ju fagen, roann

fte bort juerft gefefien roorben, benn

bie fd&roarje ßrä£>e voax alter als bie

atten Seute com 2)orfe. $)iefe mußten

nur, baß fte 3af>r um %afyx mit jebem

$rüf)ltnge gebogen fomme, baß fte einft

mit einer anberen Ärär)e, mit einem

frörjltdjen , jungen ©enoffen ifjreS

SolfeS, bort oben in bem Stftroerf ber

(5i$e alljäl)rlid& ijjr ftattlid)e3 9ieft

bcroofjnt unb eine ©$aar oon Keinen

fräcfjjenben föabenfinbcrn großgezogen

Ijabe. — 216er bie« mar nun aud)

idjon %afyxt Ijer unb nun roor)nte fte

allein bort oben in ber fnorrigen Saum?
frone unb hütete allein if>r einfameS

$au§.

SHe anberen ©aatfrityen Ratten

ftd) in ben $id()tenbäumen angejtebelt.

3n fyellen Raufen fame^h fie in ben

etften fdfjneefreien Xagen be£ ^fc&ruar,

mit bem erjten ladfjenben ©onnenfd&ein

in ba« $f)al geflogen unb in ben bunf;

len 3Balb gefauft. 9JW frö&lidjem ®e=

tümmel begrüßten fte bie grünen ffiipfel,

bie gefyeimnißoollen SBerftecfe unter ben

Broeigen unb ba8 weite Sldferlanb, ba«

ftd) fübroärt« über bie &ügel bermte.

2Rit ©efrädfoe unb ©elärme rourbe

bie fceimat begrüßt unb bann rourbe

utr Arbeit gefd&ritten. ©ab e« ba

ju fd&affen, ju orbnen, ju forgen!

§eimtürfi jornmüt^ig unb rüdfid)t§=

loS ^atte ber ÜBtnterfturm in allen

ben Vorfielt unbSBurgen gelmuft, nid)t

ein 9lt$ voax unberührt geblieben unb

überall lag am 93oben ju ftfißeu bei

#id)teit ocrtoeljte« unb gebrochenes

Xrümmerrocrf. Solcher Slnblicf genügte,

^al;r um 3ar)r, um ba« Soft ber

ßrafjen in 2lufruf)r ju bringen. 2Bte

foffte in äff' bem SReiftg, in äff' ben

9Woo8büf<$etn unb bürren igalmen, bie

ba unten lagen, über SJcein unb Tau
entfdrjieben roerben? 3orni9 faßt*" flc

an, bie eifrigen Sauleute, mit kxätyn:

t)aft unb nad& Äräfjenart rüttelten unb

jerrten unb jogen Tic, oft jroei, oft

brei an ein unb bemfelbeu 3roeiglein,

frftdtjjenb flog jeber mit feiner iöeute

oon bannen unb trug fte auf feinen

$icr}tenajt. Xagelang ging ba« fo fort

;

unten am ©oben, auf ber angreifen*

ben Sßiefe, in ben näd&ften Süfdjen

rourbe gerungen, mit ben ©abnabeln

geffaeft, mit ben Mügeln gefölagen,

oben unter ben ^id^tenfronen rourbe

geftof)len, oon einem 9ieft jum anbem
getragen, fortgelrolt, ma« fid& fort^oleu

ließ unb im ©ntbedfungSfaffe mit bem

5Jad^bar gefodfjten, geträd&jt, gelärmt,

baß ber Söalb oon bem ©etümmel

roieberf)atlte.

$ie alte Ärälje faß inbeffen ruf)ig

in it)rem ftillen, einfamen &aufe unb

orbnete barin, roa« e« ba na$ ©d)nee

unb ©türm be« Sötnter« ju orbnen

gab. 3UI*>cilen f)tett fte in ü)rer Arbeit

inne unb bordtfe nadf) bem Xumulte

hinüber. 6in^ mar audf) fte mitten

unter ben anberen, einjl ftritt aud^ fte,

roie ftd^'8 \üx eineed^te, tapfere ©aat--

frä^e gejiemt; — aber baS roar lange,

lange f>er unb Jefet fa^tug fte ftd) ba«

luftige, roirbelnbe flattern unb Saroten

aus bem müben Sinn.

S3on bem jungen S3olfe fam feiner

herüber, fte ju ftören. 5Die alteÄrä^e

unb bie alte @ia?e gehörten jufantmen.

5Da« roußten fte, unb 9iiemanb Imtte
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ein 9te$t, an baS moofige SRetftg unb
99aumerf ju greifen, baS bort oben

feit oielen fahren lag; alte©parren,

alte« ftachwerf, ofme weidjeS 2)too8,

or)nc ftlaum unb ©räfer, tüdjtä als

ein fahles ©ebälfe auf bem fohlen,

fnorrigen, oerborrenben ©i^enbaum.

„35er HBipfel ift bürr, bie tiefte ftnb

morf cf>, baS &erj ift Iran! an bem alten

Stamm'', badjten wohl bie jungen,

fröt)licr)cn, lebenslustigen Äraren unb

liefen ben etnfamen Sögel allein auf

feinem einfamen, oerfallenben fcorfte.

^nbeffen tarnen wärmere unb mär*

mere £age. 10er ©treit im gidjtem

walbc war ju Snbe unb in jebem

S^efle lagen oier, audj fünf junge SRa*

benoögel unb frädfaten unb fperrten

bie langen ©dmäbel auf, roä^renb ihre

Eltern in &aft unb Eile nadj ben %tV
bem unb Söiefeu hinausflogen unb an

Stürmern, jtöfero unb* Staupen ein-

trugen, was fidj in bem Sanbe fm»

ben liefe.

Einige 2Bo#en fpäter waren bie

jungen flügge ; in mattfdjwarjen, netten

Kleibern fafeen fte auf bem Sßeftranbe

unb flauten burd) baS bunfle, grüne

ftiäjtengejweig in bie ^elle SBJelt r)in=

au«, ^efet fam bie alte flrälje oon

bem Etcbenbnum ju SBefudj in bie

ftidjten geflogen, ©ie fefete fldt) ju ben

ßtnbern, bie mit dngftlia^ angebogenen

©Owingen an ber ©abwette ihres $aus

feS ftonben, fte plauberte unb fnurrte

ihnen leife oor nadj Äräffenart, fte

glitt bann faäjte oom Sßefiranbe fort

unb wiegte ftd) auf ben weiten ftlügeln

unb rief unb locfte bie steinen unb

enblid), wenn baS jagenbe M'ol f ewig

nrdjt fommeu, nicht folgen wollte, ftreifte

fie mit ber ©pifee it)rcr ©Owingen
balb rechts, balo UnfS au ber fleinen

©eieUfdrjaft oorüber, bis biefe aus bem
Gleichgewicht fam, unb, eiligft bie $aü=

iebirme fpannenb, fyaib erfdjrecft unb
halb erftaunt oon bem fttchtenjweige

unb bem «Refle fort, auf bie SBiefe

hinaus flog.

Son foloV benfwürbiger ©tuube
an war bie alte Jträ'he ni$t mehr fo

einfam wie früher. 9htn ^atte fte bie

jungen auf bie ffiiefen, auf bie Sieder,

auf baS ^agblanb ^inauSjufü^ren

;

ftiemanb oon 2lUeu wu&te ja fo gut

Sefdjeib Ijier wie fte, Stiemanb, felbft

bie Altern nicht, bie ja bo$ au<$ noch

fo jung waren, wie bie alte ßraf)e bei

ft<$ badjte. Unb ba ging bann ber

ganje, grofee, bunfle glug früt) am
üftorgen fdjon, oom SBalbe fort in baS

ßanb hinaus. 2öie eine föwarje 2Bolfe

taufte et au« bem fttdt)tengewipfel

auf ;
fcunberte unb &unberte oon gl&n=

jenben klügeln f$au!elten fid) im

hellen £ageSlicf)t unb eine laute, fräch-

jeube 3Rorgenl)nmne tönte oon einem

(Silbe beS weiten X^aleS sunt anbern

wieber.

bitten unter bem luftigen Solle

war bie alte Ärälje; fte f$lug toobl

nicht fo übermütig bie ftlüget wie bie

anbern, fte fonnte aud) nidjt wie fte

aus ooller 93rufi it)r BJlorgenlieb ftiis

gen, aber fte freute ftdj beS S3ewufets

feinS, bafe fte mitthue mit ihren lieben

föwarjen ßeuten unb freute ftd; bei

Erinnerung au längftoergangene $ät,

in ber fte mit ihren eigenen Äinbern

über 8ufö unb $aibe flog.

®ann führte fte bie jungen in

baS Slcferlanb binab
;
©djotlc an ©d)ofle,

unb jebe ein Serfteo! für bie ^einbe

ber ©aat; bicr bie iobtyir beS nagen-

ben Engerlings, ba baS 8ett ber i
clj 1 um

membett ßaroe, bort ber ©d^lupftoinfel

beS «Regenwurmes, baneben bie ?b»w
jum §aufc ber gelbmauS, überaU

©puren unb 3Beg unb ©teg beS oer^

bcrblid^en, oerwüftenben, ntmmerrubcn^

ben ©elidjterS, baS ^alm um &a(m pt

5:obe bringt, ffiie bie fftädjer beS

^reoelS, ber ftd> hier unauSgefefet oofl^

führt, laugte bie fd^warje ©c^aar ber

©aatfrähen auf bem gelbe an. Soran
fd)ritt bie Sllte, ftolj unb aufregt, im
oollen 33ewufetfeiu ihrer gührerfd)aft.

^urpur unb oiolett fdhillerte ihr glän^

jenb fd^warjeS ©efteber, hell leuchteten

ihre nußbraunen 3lugen unb ftofeberett

trug fte ben langen fpifcen ©chnabel;

ober biefent t)attc fte eine fahle, rauhe,

/
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feberlofe ©teile, ^n her Sfugenb mar
ba« anber«; ba tyatit fte au<$ ein

glattes ®efid)t, tote bte anbeten Äraren

oom SBalbe, aber ba« roar je|t Iftngft

oorbei, unb bte Arbeit in ber Sldcr-

ftume, ba« Suflefen ber SBürmer

unb Engerlinge jrotfeben ben raupen,

borfrigen (Stoppeln fjatte bie fyaxte,

raube ©d&roiele in ba« alte ©aatfräb^n*

®efid)t gebraut.

Unb nun führte fte bie jungen

jur 2lrbeit. „fcübfdj bie ©Rollen um;

gebrebt, feifa) ^ineingebarft in bte Erbe,

bort ba« 3ttäu«lein gebafebt, nidfct ge=

jögert, wenn e« gilt — nk&t geraftet

— fort uitb fort gefud&t, geforfd&t!

<S)ie franfen ©räfer au« bent Soben

gejogen; ba fyo&t ber nagenbe 2Burnt

an ber SBitrjel; bie nadfte ©dfmeefe

roeggefd&afft, bie &eufdjrede gebafebt,

ben Safer, ber oorüber furrt — fa^nell,

fd&nellet müfit tyr fein, üjt fleinen,

täppifd&en Seute, wollt tbr bem ©aat=

fräbenoolte @bre marfjen." — 60 be*

beutete roof)t bie alte ßräfje ben^uits

gen, roenn fte oor Urnen berfajritt, in

bent SBoben roüblte unb manage« 2öürm=

lein oor bie pfje ber fleiuen ©d&aar

Ijinroarf, bie begierig barnaa) \)a\ä)tt.

2lm Slbenb flogen fte tyim, bie

jungen ben ^idjten ju, bie alte Äräbe
nad) ber (5ia)e l)irt. ©lorreidd ftanb

ber mädjtige Saum mit feiner jaefigen,

laubleeren Ärone im glüljenben ©tra^l

ber ftnfenben 2lbenbfonne, bie auf ba«

morfd&e ©ebälfe be« Äräbenborfte« nie=

berleud&tete unb auf bie breiten ©d^nün:

gen be« SBogel«, ber langfam oon 2lft

ju 2ljit fd&lüpfte unb fidb in feinem

einfamen $aufe juredfjt mad^te.

$)ie jungen mürben füfmer unb

flogen nadfj unb nadb oon ben SBiefen

unb gelbem am 2Balbe über ba« $)orf

bin unb nad& ben jenfeitigen ftügeln.

„galtet bübf^ jufammen unb bebenft,

bafe ibr ©aatfräben fetb", lehrte bie

Sllte. „2Rit Stäben* unb «Rebctfrä^en

pflegt nid&t ©emeinfd&aft ; bie ftnb jorn«

mütbig unb janffüdf)tig unb behaupten

ba« Stecht ber ©tarieren unfeTem SBolfe

gegenüber, ßu ben Stollen galtet eua),

ba« ftnb oomeljme Seute, bie roobnen

hod) oben unter bem .uirdjeubad) unb

flauen weit in ba« ßanb ^nau8-"

Unb ju ben ©oblen (fetten fidj bie

jungen flräben, ju ben oornebmen Seu*

ten, bie 00m Äircbtburm berunter famen

unb roieber junt Äirdftfburm bütaufffos

gen unb mit benen e« ftd) bis unter

bie SBolfen fd&roeben liefe.

„borgen gibt e« 2öinb", fagten

bie fieute 00m $orfe, roenn fte ba*

fd)toarje SBolf boeb oben fretfen faben.

„99alb gel;t e« an ba« SBanbern",

badete bie alte Äräbe, roenn fte oon

ibrem &orfte nadf) ben 2öolfen unb

nad) ben fd&roebenben Sögeln fpäbte,

unb bann breitete fte febnfüd&tig bie

ftlügel au«. 2lber bie trugen nur

über bie nädbften 93äume unb über

bie ©arten be« $orfe« fyin, unb bort

fafe bie Jträbe auf einem 3«"«Pfab^
nieber unb fat) ben luftigen, laa)enben

ÜKenfcbenfinbern ju, bie in ber $orf:

gaffe jpielten.

„©egen ©üben gebt euer 3öeg",

bebeutete bie alte Äräbe ben betmfeb 1:

renben Fliegern. „Qmmer bem ©üben

ju. Sßiele, oiele roerben ftd) ju eud)

gefeilen, bie Noblen 00m $trd(jtburm,

bie ©aatfräben 00m näd&ften Sßalbe,

unb 00m na riiüen unb fo fort ;
ju %au=

fenben werbet i^r über Sänber unb

3Keere fd^roeben, ein ftoljeS, fröblid^e«,

glücfltd)e« §8olf. ©taunenb roerben bie

9Jienfd)en nadb eu<b flauen, bie jun*

gen unb bie alten, ©eib oorftebtig unb

flug; 11 alie an ber @rbe ^iebt idnrei

genb ^in, £>odr) oben unter ben SEBolfen

mögt if>r iaud)jen unb rufen; ba« ift

fo alte, gute ©aatfrä&enfttte."

%k %aQt rourben fürjer, bie 9lädbte

länger unb (alt. S)er S'iorbroinb jagte

in ba« 2anb berein unb fegte bie 9iebel*

roolfen ba« %i)al entlang. SßomÄirdfc

tburm flogen bie ©oblen auf unb 00m
gtebtenroalbe tyx bie Äräben; mit

©aufen unb ©ebraufe begegneten fte

fid(j über ben Käufern be« S)orfe« unb

matten ftc3t> jur glugorbnung jured&t

unb riefen i^ren Sbfdbieb«ruf in ba«

$l>al binab. ^ö^er, immer b°^er
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fliegen bie fdjroarjen (SefeHen, batb
|

flogen ftc oorwärtS, batb (ehrten fte i

f i äd^tMib unb lärmenb um unb fcfjiuenf-

1

ten im Äreife, balb fdwffen fte eilenb

weiter auf ber luftigen 39a^n, bie

§ügel entlang, an bem SBalbe x>ot-

über, immer weiter unb weiter, immer

höher, bi8 ihre Stimmen immer leifer

mürben, ihre ^lügel immer unfidjt--

barer unb ber ganje 3U9 ™ Den ft"2

fenben üRebelwolfen oerfäjwanb.

Stuf bem ©ipfel ber @i$e aberl

ftanb bie alte ßrähe unb fpäf)te ben

3ief)enben naä). ©efmfücbtig f)ob unb

be^nte fte bie fttügä unb neigte ftdj

hinaus in bie ßuft. -Wollten fte benn

biefe Schwingen ni<ht weiter tragen,

nicht vom Horben fort, nie mehr bem
warmen ©üben ju? ©oUte fte allein,

»ergeffen, »erloren, einfam fterben,

fte, bie 9Rutter eines ganzen linqejäbU

teu ©aatfrahenoolfeS — fte attein?

S)a raufdjte e8 unb braufte e8 ober

ihr in ben ßüften, unb eine ganje

2Bolfe oon febwarjen klügeln jertf>eilte

ben Giebel unb ein laute«, lärmenbeS,

fröhliche« ©efräc^je ging lo«. (Stne

ganje unabfebbare febwarje ©d&aar

umfreifte unb umflatterte bie alte (Siebe

unb umbrängte bie Äräbe unb iaud)jte

[

ihr com SDSanbern t>or unb bebeutete

ti^r, bajj fte um ihretwillen noa) ein=

mal umgefefyrt auf ber luftigen SReife,

benn: „(Sine ©aatfmf)e oerläfct bie

anbere nicht!" $)a fam 3Jhitl) unb

greubtgfeit in ba« alte mübe $erj

unb beglücfenbe Erinnerung, unb bie

gab ben matten glügeln ihraft unb

hinauf ging e8 nun mit ber jubeln«

ben©djaar in bieSüfte, bem ©üben ju.

„2öa8 bod) bie Äraren fyute für

ein ©elärme ooffführen", fagten bie

Seute oom $orfe unb fasert nach bem
^•icbtenwalbe hinüber.

2lm näcbften Sorgen aber war
e« bort fülle ; bie ßräben waren fort.

— Unb ftille blieb es bi* jutn nä^ften

Frühling, wo bie alte, luftige, fräd>

jenbe 3Birtbf<haft begann unb wo alle«

wieber fo war wie bie oielen, oielen

3al>re ber. Dhir bie (Siebe ftanb nicht

mehr auf ihrem $lafoe, bie hatte ber

©türm einer SBinternacbt nieberge^

broeben, unb bie alte ßräfie fam nicht

mehr, um ihren §orft in bem morfdjen

©eäfte aufjufud^en, bie ^atte tief um
ten im blühenben ©üben baS tapfere

§erj unb bie müben ©Owingen für

immer jur 9tut)c gebraut.

3m Iroum Ijab* id) gefc^cn

SWcin fttnb, mein liebe« ftinb,

$a« mir im «Iter gefforben,

©o flinber am liebften flnb.

SKit «ugen fmb' id)4 berfdjlungen,

Snbrünftig on« 4><rj gebrürft,

»in nid)t ju «tb,em gefommen,

€>o mar id) bod)beglücft.

©ein Stimmten fjörf id) roieber,

2Bic ben bat e« gelobt,

3dj jitterte, fwtb be« £raume6

»eroufrt unb bin ermodjt.

»ob) fpür' id) mir im «ntlift

©ein $>änbdjen unb feinen Rufe;

»od) immer bin id) glütflidj,

©eun id) aud) meinen muji.

iubwlß tfidjrobl.
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|m üaufe 5er Sdjattnt.

Cin ©ang bur$ bie 3rrenanjialt fcelb&of bei ©roj.

SBon f. % Meggen

SBenn bu ausgebt, um 3ufrieben*

tjeit mit beinern ©fuffal ju fufen

bei ben (Sienben fannfl bu ftc fln=

bcn. 93ci ben ©efangenen wirft bu beine

Freiheit, bei ben ßranfen beine ©e=

funbljeit, bei ben ftrmen beinen 9lci<^'

tt)um, bei ben ^rren baÄ ßift beine«

Giftes inne werben. SBefanntlif finb

e$ bie Marren, weife Slnbere gcfdr)eibt

mafen.

1>cv 93cfucr) im ^rrenfjaufe W
befonberS lofynenb, benn ba tritt uns

ba« (Slenb oft fogar lafenb entgegen

:

SSeitn fdjon mir Äranfe Reiter ftttb, um
lote mefp magft bu ©efunber es fein

!

Subefi waren e« nift berlci mo=

raliffe ©rünbe, meldte mif jumSte

fufe ber ^rrenanftalt ueranlaftten.

3Rir mar barum ju tf)Utt, bie 3Cnftolt

ftelbljof unb ir>re »emofmer im 2IEU

gemeinen ternten ju lernen.

$er ftebruarmorgen loar tru&c

unb froftig unb gerabe ref t ba§u.

3f unb ein ©efäfjrte roanberten bem

^elbfwfe ju unb tieften un8 in ber

ärrenanftott metben. <£>er $>irector

ber Slnftalt fetber bot ftf in freuttb--

Hdt)cr 3Beife uns jum $ffrer an.

®ie Slnftatt ift 1870—1872 mit

einem Äoftenaufwanb oott 550.000
©ulben erbaut roorbeu. ©ie ftefyt auf

freier ©bene jwiffen ©arten unb

bern unb bietet naf allen Stiftungen

l)in ein tjerrlife« Panorama, ©ie

befter>t aus fiebert fetbftftänbtgen ©e*

bäuben : ber ßentralanftalt, ber 9Jtän=

nercolonie, ber ftrauettcolonie, ber

Meieret, bem ^enftottat, ber Capelle

unb bem Seifetfau«.

2lu3 ber $au8orbnung für bie

ßranfen : 2lufftcl)äeit und; fefS llt)r, I

batb barauf ftriffrüd. 3Rittag3mar)l

um 12 Ul)r, StbenbefTen um 6 U^r;

Sflafengetjen um neun Ut)r. Tagc-

äber eine jmedfmäfctge 93ef<^äftigung.

&n ©onn= unb Feiertagen ©otteSbtenfl

in ber Äapefle. ©ei gtinftiger 5öitte;

rung Spaziergänge im $arf unb in

ber Umgebung. @ine gütige unb lieb;

reife S3ef)anbtung. 3eber Singejtettte

Ijat bafjüt ju ftreben, bafe ber Äranfe

feine unglüdltfe Sage möglif ft wenig

empfinbe. &öfliffeit unb SInftanb ift

wie gegen ©efunbe ju bewahren. $ev

9Bafnt ber ßranfen ift mögliffi un*

berührt ju (äffen. Um auf bie Äraiu

fett erfjeiternb unb beru^igenb \u wir«

tun, fowie als Selofmung für tyre

Arbeiten werben it)nen ©rfriffungen,

tleine ©effenfe, Xabafraufen unb

©fimpfen, ©piele unb fteftliffeiten

gemattet. — SSeffränfuttgSmittel, all

Sfoltrung , 93ettgurten, 3ronn9§i
rt(*c

j

(ommen nur in feltenen fällen gur

2lnwenbung. 211S arjtlifeS SBeru^i-

gungSmittel ift HJtorpfn'n im ©ebranf

.

©o oiet war itftf einteitenb mit>

geteilt worben, baint begann bie 2öaiu

berung.

3uerft burfffritten wir bie ffiirt^

ffaftSräume^ bie SorratIjStammem,

bie Äüf e, bie Sabejimmer, bie 2Baff -

ftuben u. f. w. S)a8 ift ein Staat im

kleinen, aber ein ©taat, wie tyn

bie (Sommuniften benfen — ein ©taat

mit ©ütergemeinffaft. ^tt ber Äüf

e

fanben ftf nof lauter oernünftige

2eute, aber in ben 2öafffammevn

fntrte uns ffon manfeS Sßeibfeu

anber« ju, als eS fonft gremben gc^

genüber ©ittc fein mag — ffömig
unb ffüftern, ffelmi|f unb ffalf--
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haft — faft fo fofett, lote unter ben

gefcheibten ßeuten Ijübfd)e Sffiäfcherinnen

fich geben.

Storni famen wir (uns jucxfl gegen

bie weibliche 2lbtheilung fchlagenb) in

bie langen Säle. $ie haben auf ber

einen Seite ir)re ^yciifter unb auf ber

biefer gegenüber tiegenben bie 3ellen:

reifte. 3n biefen büfteren fttlltn, wo-
von jebe burd; ein IjoffeitigeS, bid^t

oerglafteS, engoergitterteS, fefjr hoa>
liegenbeS genfer matt beleud&tet wirb,

befinben fich bie einzelnen ßagerftätten.

©ie SBänbe fmb fahl, bie meiften

Äammem ohne alle (Einrichtung, ohne

©ehranf, Xifch, Ofen. Suftheijung bt-

forgt bie erforberliche Temperatur. $ie
engen Zlfixm, welche biefe 3etten von
bem gemeinfehaftlichen ©aal abfdjtiefeen,

haben ©uctlöcher jum ßweefe ber lieber

wachung.

2öir tarnen in einen Saal, ba

waren Wärterinnen tf)ätig. ©ie fafcen

an langen SHfchen ober gingen mit

ihrem 2lrbeitS$eug umher. Söci man-

nen mar eS ein jmeeflofcS 9iär)en, benn

entweber es liatte ber gaben feinen

tfnopf unb rutfdjte immer leer aus,

ober es würbe bie Arbeit wieber auf;

getrennt — es mar bei ben «Weiften,

wie ein Spiel ber Äinber. 3lnbere

jupften §r)arpie ober Ratten ein Strick

jeug ober befchäftigten fich auf irgenb

eine anbere ißeife. 9Zur SBenige fafjen

bewegungslos ba unb flauten oor fich

tun ober waren erfchroefen Über unfer

(Steinen. 9Ref)rere eilten ju uns fjer-

an, um ir)r fieib ju Ilagen unb um
(Srlöfung .aus biefem &aufe ju bitten.

Sie füllten fta) unfchulbig an bem
©erbrechen, ba« man ihnen jur ßafl

legte unb Deswegen fie eingefperrt wor*

ben waren. $>aS Verbrechen Reifet

Srrftnn.

(Sine (Suglänberin — früher ©prad^

lehrerin bei mehreren angefeheuen %a--

milien in ber ©tabt — ftellte uns in

gebrochenem ®eutfch cor, bafj [roeber

in (Snglanb noch in Defterreidf) ein

®efefc befiele, nach welkem fie in bie-

fem fcaufe, unter fo niebrigen, hänfen

3Renfchen, \a unter lauter Warren ge*

fangen gehalten werben fönne
; fie fei

eine freie Bürgerin (SnglanbS unb pro«

teftire feierlichfi gegen jegliche (Sewalt.

(Sine anbere Stome trat uns würbeooß

an; unfer güljrer betitelte fte mit

„3Hajeftät"; — eS war bie Äaiferin

von Defterrcidr).

(Sine ^oltn befchwor meinen 93c=

gleiter mit weinenben Slugen unb ge=

rungenen &änben um ©erechtigfett

unb Rettung. 2luS Semberg habe Tie

if>r Vermögen in Saargelb ju befom=

men, baSfelbe befiube ftd) aud) bereite

auf ber $oft, nur wolle man eS if>r

nicht oerabfolgen, unb barum werbe

fie im 9torrenf)aufe gefangen gehalten,

wo fie, noc^ baju eine grau oon £iftiiu>

tion, oor allerlei Wachftellungen nicht

fidler fei. Sto miiffe man freiließ mahn-

finnig werben, aber noch ^offe fie auf

einen Junten ©ere<$tigfeitsftnn . . .

äJieiu ©efährte tonnte nicht eher oon

ihr los fommen, als bis er oerfprochen

hatte, fein 9Jcöglid}fteS in ber ©aa>
ju thun, worauf fie hocherfreut fich

taufenbmal bebanfte.

SDort in ber genfternifche fauert

ein 2öeib, baS rätf) uns gütig, fie

nicht ju beobachten, aufeer ooubraufeen

herein, fie fönne nur burd) baS genfter

angefdjaut werben. (Sine Rubere be-

grübt unS als ©parfaffebcamte, nennt

ben anwefenben 2lrjt ^örtlich ihren

§aberlumpen, währenb fie ben fie

grüfeenbeu ^)irector mit geringfchäfeU

ger 2ttiene oon fich fchupft. ®er «or^

ftanb ifl gar manchem ein Dom im

Sluge, fo freuublich er bie Patienten

behanbelt — fie betrachten ihn eben

als ihren Äerfermeifier.

Verfolgungswahn unb Wröpeti walin

heifeen bie jwei 2)amone unferer3eit;

SEaufenbe oon Seelen fmb baoon be*

feffen unb im ^rTeuhaufe finbeu wir

ihre brafrifchen Xupen.

3lber auch W<^eoe/ D'c 6ifßrfucht,

ber 3Jlammon fmb thätige Sieferanten

beS ^rrenhaufeS. 2luf bem Sänfleiu

bort fi^t eine blaffe Jungfrau, bto
äugig unb blonblocfig wie baS @ret=
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djen; fte fcufjt na$ ifjrem &etnrid&;

aber nur in unier ein poetif$en2Baf)ns

ftnne fagen, tyren $auft ^>at in %t-

jlalt eine« reiben 83räutdf)en« ber %eu*

fei geholt.

21m grafelid&ften offenbart ftdfj ber

reltgiBfe Söafjn, benn fein Urbtlb iji

bie fcötte.

Sir meinen nidjt jene« 9Jtabd&en,

ba« im finjterften Söinfel fetner 3elle

auf bem ©oben fauert, mit ben ftan*

ben ba« ©efid&t bebest, ftunbenlang

reguug«lo«, roie oerfieinert. e« roiü

ni<$t« oon ber Söelt, nidfjt einen fcaudE)

frifd&erßuft, nta)t einen einjigen Strahl

ber ©onne mefjr — bie üerförperte

2Ibtöbtung, ber eroigen ©eligfeit willen.

2öir meinen nid^t ben Serflärten, ber

bort am offenen gfenjter fniet unb mit

gefalteten $dnben beroeglo« f)inau«=

fiarrt in ba« trübe fiid^t be« 2öinter=

tage« ober in ba« fonnia,e&immel«blau

beS grüf)ling«morgen«, im 2luge bie

Segetfierung, in ben ©liebern ba«

SMbrtren ber ©otfe«felmfucl)t . .-. . .

5Pa« ijt ber ©hldfli<^ften einer oon

aßen, bie ba« ^rrenljau« einfd&lieftf,

ber @lüdflid|ften einer oon allen, bie

auf biefem Planeten rooljnen. 2Bemt

id) t>on ber ©räfjtid&feit be« religiöfen

2öaf)ne« fpred&e, fo benfe id& an jenen

großen Saal, ber fo freunblicfc gegen

Djten ber 2Inftalt liegt, ben bie 3Jtor=

genfonne lieblidf) erhellt, oon bem td&

aber trofcbem nur ein roürbige« 9lt-

benbilb fenne: ®ante'« &öu*e.

&a« ift ber ©aal ber rafenben

Söeiber.

©d)on oon weitem bort man ba«

©efd&rei. 2Bir treten ein unb im erften

2lugenblicf oerroirrt un« ber Samt,
ber Enblicf bie ©inne. ein paar

$>ufcenb fturien ftnb lo«gelaffen au«

tyren 3eu*en. ©ie roütben nic&t alle

auf einmal; manchmal ift (Sine gang

rufug unb beobaa^tet bie 2lnbere unb

fd&eint ft$ in bem Slugenblidfe ben

übrigen ftnnlo« Särmenben überlegen

ju füllen, fttmmt aber balb roieber

ein in ba« @ef>eule.

$ort unb ba fauert in einem

©ade ftetfenb man# apatfjifd^e« SBe*

fen, tf)eilnaf)m«lo« für Sitte« ftiert

ober.fd)lummert fie f>in, umtanjt oom
roilben fcerenfabbatl).

SBBilb fahren fle burdj einanber

unb im ©aale f)in unb fjer, ringen

bie ftänbe, reiften ftdf) bie $aare au«,

fofem fte nidfjt burdfj bi(fe ßeberfäufc

linge baran oerfnnbert werben. Sit«

nur eintraten, fd&offen 3Ref)rere auf

un« ju.

,,3efu«, SRarta unb «Jfofef !" freifajte

eine« ber Leiber, roeldie« fo häfilicrje

unb oor Sngft unb SBerjroeiflung oer-

jerrte 3u9e Iiat 1 °' 00 6 baran bie Um--

riffe be« ebenbilbe« ©otte« faum mefjr

ju erlernten waren, „au« ift'«! au«

ift'« ! 3(ubenburg ift f>in, ganj 3uben*

bürg ! ®er fterobe« ift ba, ber bringt

bie @fjriftenfinber alle \<wn! Saut er

e^rijtenblut auf ber 3Rur, o bu arme«

Änittelfelb t*

2?on biefem elegifd)en 3ötnmerging

e« in rafenbe2öut| über: „©ift fo^on

roieber ba, bu Xeufel, fo^lfd^roarjer

Teufel mit beinen glübenben hörnern!

— 9Jlia) roill er |aben! Äommt mir

ju öilf'/ Scut', treibt ben Xeufel au«,

iaj bin befeffen!"

3fere Ringer bo^rt fie ft$ fclbft

in ba« ftkifä unb ifjre ffiorte ge^en

in ein färille« beulen über, bi« man
feine« baoon me^r oerfte^t.

@ine Slnbere r^oeft auf i^rem ßa=

ger, jtredft bie 3§lrme au« unb ruft:

„©teiermarf, o ©teiermarf! $u bift

ein fa^öne« ßanb! S)u bift mein grau^

fame« SSerberben \" unb roirft ftd) nad)

rüdFroärt« auf ba« söett unb oerbretjt

bie Slugen, roie in einem Unfall oon

©ptlepfie.

®ine Slnbere roäljt fU| auf bem
Söoben ^erum unb fd^reit, roie bodj

ba« ^öHifa^e %tutt fo &eijj! eineSlns

bere ift bie $raut be« linfen ©a^ä*

d&er« unb läftert Gimmel unb erbe

unb roo fie i^r rljetorifdje« Vermögen

nid^t au«reid^bar glaubt, um genugfam

ju fd^mä^en, bort nimmt fte tyre ©es

berbenfprad^e su $ilfe — ba roenbe*
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ten wir un« rafdj jur Seite. — SXbcr

nun fahen wir, bafe mir oon ^urien

umringt waren unb unfer ftüljrer fclbft

hielt es lw<h an ber $eit, unS auS

bem Saale |u machen.

3$ war fd^on betäubt unb feinte

mich in« ftreie, allein ber S)irector

führte unS in bie anbere Slbtr)ettun(t/

tröftenb, bafe e$ bei ben Männern weit

gemütlicher hergehe als in benftrauen:

fälen.

Unb wahrhaftig, ber Unterfdüeb

ift erftaunlüh grofe. 3n manchem Saale

ber TOnner henfdjt eine gewiffe S3c=

haglichfeit unb ©emütblichfeit. 5)a

gibt'S and) tüchtige Arbeiter unb grofee

lichte SSJerfftotten fmb ooü oon emfi=

gen &anbwerfern. ©ute SRufHanten

gibt'S barunter unb feltfame 3nftru=

mente pnb ba oon ber höljerneu SJlunb*

barmonifa bis jum otiefelfnedjt buiauf

,

ber ju einer ©etge umgeftalt t worben.

Gin junger Schuftergefelle bat ben 93or*

fianb recht angelegentlich um bie dx*

laufrnife, Atarinett blafen gefeit ju bär-

feu; als i Ij n i biejeS iiidu oerftottet

würbe, fam eine grofee %fyxant in

feine klugen unb als it)m bann bodj

Hoffnung gegeben mürbe, war etn&ims

mel oon ©lücffeligfeit auf feinem 2tnt*

lifce ju fefjen. — £)ie SDluftf ifk ein

©egenftanb, ber unter bem ßanbuolfe

Diele Starren macht, befonberS in Ober*

fteier finb mufifalifche Marren nichts

Seltenes. Sogar ©ompofiteure ! (Sin

Schneibergefelle ift mir befannt, ber

weife oon nichts, als in feiner 2trt oon

ÜRufit ju fprechen; ift fonft 9tiemanb

ba, fo fpricht er barüber mit jidj allein

unb an jebem Sbenb nimmt er feine

3iehharmonita &ur &anb unb macht 3u*

funftSmufif bis in bie fpäte «Rächt hinein.

Schwunghaft wirb im ^frren^aufe

bie g-abrifattou von 3ünbböljchenfchäch;

reichen betrieben. Sie, bie Umnähte*
ten, arbeiten für uufer Sicht ! Sie fchmau*

chen babei behaglich ihre Pfeifchen.

Slber auch «»e commeraieüe Seite hat

baS SBölflein. $a ^ufct)t ein fleiner

fchwarjbärttger $ube herum, ber fchliefet

allerlei ©eföäfte ab.

„9to," fagte ber ftührer ju bie-

fem, „wie gehts, lieber ftreunb ? Soll-

ten Sie mir ein Sßferb oerfchaffen?"

„Söarum beim nicht?" entgegnete

ber 9Jtonn intereffirt, „aber roeshalb

mir eins? mit jmeien fährt ftch'S beffer."

„®aS jtoeite beftfee ich fchon."

„91h fo. 9>to, ich weife einen präd)=

tigen Schimmel, §err."

„2öie tfjeuer?"

„$ünfjehnf)unbert SRillionen."

„(Ii, baS finbe ich wohl etwas

oiel."

„2lber Sie friegen einen 6ifen=

jchimmel, ber fprechen fann!"

„3weit)unbert (Bulben biete id)!"

$)a hob ber .^ube fchon bie §anb
jum ©infchlagen: „$>reirmnbert!"

©in recht gemütlich breinguefenber

©reis freute fich, uns mittheilen \u

fönneu, bafe ei" ber ©rofeonfel beS

ÄönigS oon 9aiern fei (Sin anbereS

atteS SRannlein mit Slblernafe unb

grauenbem Vollbart war ber $rin&

oon Salerno. Momentan oergafe er

faft auf feine ffiürbe unb [teilte fich

ben Snberen gleich ; als ihn aber un*

jfer gührer baran erinnerte, warf er

!fkh gewaltig in bie »ruft, ertheilte

uns furje 2tubieuj unb entliefe unS

mit einer leichten fcanbbewegung unb

einem gnäbigen: „©rufe Sie ©Ott!"

3u einem anbern Saal fanbeu

mir einen jungen Statin eifrig mit

Schreiben befdjäftigt. @r mar Schrift*

ftettet unb jeigte auf unfer ©erlangen

mehrere 3Jtanuffripte. ©in Vornan —
bie Sprache mar gewählt, bie ©eban*

fen waren logifch, bie fcanblung liefe

Tidt) fehr fpannenb an. $er Schrift*

ftetler freute fidt) au bem wahrhaft

aufrichtigen ßobe, baS wir ihm jottteu

unb er niefte banfenb mit bem Raupte,

^or ihm lag ein offenes gebrucfteS

Such ; wir fragten, ob er barauS fru*

bire. 3a, meinte er, auS biefem Suche

fchreibe er eben feine ©rjählungeu ab.

„S)afe er'S gefteht," fagte mein

©efährte, „baS i^ au bem bie 9torr--

heü."
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®ort ftefu
-

ein fdjlidjter, adjtjig*

jähriger ©reis, mit treuljerjigen 2tugen

blieft er uns an. $)en tjaben bic 2BeU

ber jum -Harren gemadjt nodfj in fo

fpäten Xagen. ©ie oerfolgen if)it, jebe

null i§n Ijaben. @r mußte ifjnen nid^t

me&t ju entfommen , unb fo fei er

(nadj eigener StuSfage) in'3 3rrcn^aug

geflogen. — 3)abei glättet er forg*

faltig feine grauen &aare unb gudft

oerftof)len in feinen $afdf>enfpieget.

Pöfelid), als nur fo bur$ bie

©äle fc^ritten, bemerfte idj, roie (Einer

mit feinem $afdjentudje meinen SRocT*

ärmel abroifdjte. 3$ muffe, meinte er,

unoerfeljen« an bie 3Rauer geftreift

fein, hierauf fat) er mir unb meinem

Segleiter in'« ©efidjt, oerrounberte fldr>

unb fagte: „^a, bie Herren mu&
idj fennen! — $>a8 ift ber S)idjter

Joamerling. — Unb biefer föerr? Qe^t

ift mir nur im 2lugenbli(f ber 5lame

entfallen; ei, baS ijt ja unfer guter

— mein lieber ßanb8mann 9tofegger!''

Sefct mar baS Serrounbern unfer*

frit«.

„(St freilidV' fagte er, „idj Kenne

bie Herren na<$ ber $f)otograpf)te."

$er aftonn mo^te fünfunboierjig

3af>re &äf)ten, Ijatte einen t)a(b bäuer*

lidjen Än&ug, einen fyübfd&en Sollbart

unb ein redjt intelligentes @eftd)t. 3m
SRaabtljate mar er bafjeim. 2Bir nmr=

ben näf>er mit tfim befannt unb er er=

ääfjlte un« oon feinen beiben grauen.

„2lber ba$ ©efefe geftattet ja jroei

grauen nidjt!" roenbeten mir ein.

„@t," meinte er, „ber Äaifer felber

befifct mehrere grauen, nur Reiften fie

J&ofbamen. Unb roaS fott i$ benn

mad&en?" meinte er, „wenn id) Un*

gam unb ©teiemtarf regieren mufj,

fo brause i$ audj jroei grauen, eine

für ©teiermarf unb bie 3lnbere für

Ungarn. roitt überhaupt bie &älfte

be§ UngarlanbaB mit beutf^en 2Rän*

nem benölfern, benn bie Ungarn ftnb

faule ßeute, liegen fjatmtarft auf i^ren

Ruften tierum unb man ftel)t ja an

ben nieten $atben unb ©fimpfen, roa$

ba« für ein oerroa^rlofte« ßanb ift"

SÄuf feine ftrage, maS es 9<leue*

gebe, teilte ifmt unfer güljrer mit,

bafe bie ©irren in ber Xürfei immer
nodj nidjt beenbet mären unb ba§ audj

ber neue ©uttan ©puren oon 3rrfmn

„01k>!" rief ber^rre unb madjte

eine STMeiie be$ SebauernS.

„Sietteid&t mären ©ie geneigt,

©uttan ju werben?"

„Söarum benn nic&t? 3$ mürbe

bie Sürfei mit Ungarn unb Oefierreid)

oereinigen unb mit einer folgen SDtadjt

liefje ftd) fdjon gegen bie Muffen jie*

fjen."

3Ran mödjte eine fotdje @ntfct)ie=

benfjett unb ßlarljeit in ben potitifdjen

Sbeen nur audj ben europälfd>n 6a*

bineten roünfdjen.

„©agen ©ie mir, Sieber, in roel*

djem $afjre roaren ©ie in ©gupten?"

fragte ber $üf)rer ben 9Kann.

®a legte er feinen Ringer auf bie

©tirne unb fann : „S)a8 mar im ^fa^re

Sierunboierjig — nein, bo<§ nic^t, —
Sleununboierjig, $ünfjig, im 3a^rc

©tnunbfünfjig mar e8, al3 id^ mit

Pio Nono (Sgupten bereift §abe."

„3öa8 Xaufenb, ©ie fmb mit Pio

Nono befannt?"

„6r ift ja mein Sater", perfekte

ber 9taabtf>aler leife.

„2tber ©ie §aben bod^ erjä^tt, ba§

3ll>r Sater im Baabtljal lebte?"

5)a trat er einen ©djritt nä^er

ju un« unb ftüfterte : l)abe jroei

Säter unb eine «Kutter. 9Reine WtuU

ter fott eine fetyr ^übfd^e fitan gerne*

fen fein; mein Sater, Reifet ba«, ber

3ief)üater, iffc mit i^r einmal nadj 9tom

gegangen" — unb alles SBeitere ^at

er in ganj togifo^em 3ufamme^anÖc

erjagt, f>at mit grofeer3tu§e unb©e^

manbt^eit bie SBiberfprüdje au«gegti*

d^en, in bie er mitunter oerwiiett mar

unb mir famen barüber in'Ä Steine,

bafe ber 3Jlann fein ßebtag f>er ein

ejceüenter ^abel^an« geroefen fein

mufete unb bafe er ftet) fto^ertic^ auo^

unter ben Marren red)t gut unterhalte,

infofern er fein Sßublifum finbet. ©ein
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SefeteS an uns war bic Bitte um einen

Ausflug in bie Stabt

Unfer ftührer teilte mit, baß ber

tntereffante, fräftig auSfefjenbe 3Jcann

an ©etjirnerroeitt^ung leibe unb nur

mehr furje 3cit ju leben haoe.

Unb jroifchen foldj emfig gef<häfti;

gen, gefelligen Naturen roanbeln unb

lüften melancholifche, finftere, unheint;

liehe ©ehalten, bie mit &aß hinblicfen

auf jebeS Säbeln ber fremben 93c=

fucher, meldte U;r ßeben in freier Söelt

genießen tönnen unb bie ntdleidjt nur

gelommen ffab, um au« SReugierbe baS

namenlofe @lenb ber 2Jtitmenfchen ju

flauen.

Unb wahrhaftig, ich rooflte einmal

and) fold&e Marren feljoii, bie man ein;

gefperrt hält/ roähnenb, baß fic unter

ihres @(eid)en roieber oemünftig wer;

ben mürben.

®a$ außerhalb beS fcauptgebäubeS

Hegenbe ^enftonat ijit für „Seute oon

Staub", bietet f)übfä)c feparate Söof);

itungen, 93abefammern, Speifefäle 2c.

unb erinnert in feinen (Einrichtungen

an baS $otel eines ßurorteS.

9toheju brei Stunbcn tyatte bie

^8efid)tigung ber großartigen Slnjtalt

gebauert unb noch Ratten mir nicht

SltleS gefehen. $>a übrigens ber Sin;

blirf ber Unglücfliehen fetbft, befonberS

ber Xobfübrigen, ein überaus trauri;

ger, ja peinlicher unb baS ©emütf)

erfd&üttember ift, fo bleibt ber 8efu<h

einer folgen Slnftolt eine fet)r ermü*

benbe unb nur für ftorfe männliche

Heroen geeignete Aufgabe. Tie ro e i b-

I i de) c Neugier foQte oon biefen 9täu*

men fo gut mie oon (SerichtSoerhanb*

fangen, Einrichtungen u. bgl. auSge;

fcr)TofTen fein. $u empfehlen märe ber

S3efudt) oieUeicfy nur ben Siebten unb

etroa ben Richtern unb Malern. £efc;

tere fönnten ^cc °b 8cibenfd)afteii

jiubiren unb eine ©alerte oon ©fw*

rafterföpfen fidt> holen. SXuct) baS

fommt in Betracht, baß ein bloßes

durcheilen ber Säle ohne Shtfeen märe

unb bieJtranfen meift burch entgegen;

fommenbe fragen eines Äunbigen auf

bie SIeußerung ihrer ftren J^been u.

f. m. gebracht merben müffen, fo baß

bie $ejtchtigung mit 3citnerluft unb

einer großen Bemühung beS % ü h:

rerS oerbunben ift, welche nicht oft

in Snfpruch genommen merben tarnt.

So oorjügtich bie Slnftalt organifirt

ju fein unb oerroaltet ju merben fchetnt,

fo gelingt ihr bie Teilung boch nur etroa

bei 17 ^ßerjent ihrer ftranfen. früher

hat man 9iarrentf)ürme gehabt, bereu

Kamen fchon barauf hinroeip, baß man
in biefelben bie Unglücflichen nur warf,

um fte unfehäblich ju machen! $)te

^eilanftalten ber ftrren |inD eocn cull?

noch 8U neue Einrichtung, als baß fte

ftch fchon tief genug in baS Vertrauen

ber 93eoölferung eingebürgert hätten.

So fommt es, baß meift nur unheil*

bare Äranfe in bie SKnftatt gefabelt

merben unb fo fommt cS roieber, baß

btefelbe fo SBenige bem ßeben roieber

jurücfjugeben oermag.

Sin bemfelben borgen, an roelchem

roir erfchütterten ®emütheS baS $auS
ber Schatten burcb&ogen, lag in ber

Sobtenfammer ber Slnftolt unter ber

ftiQglimmenben Simpel ein Grlöftev,

ber jahrelang mit feinen ftnfüeren Dä-

monen rang unb ben bie lefcte yfadjt

enblich eingeführt harte jum eroigen

Sichte.
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&m itx IBeinflube.

31(8 ©tubent ber SJlebicin roor)nte

td) in Söien in ber 2llferoorftabt unb

für mein ßeben fwt mir biefer Sejirf,

wie er bamal« befRaffen war, ein

geheimes ©rouen eingeprägt. 5re*lid)

bätte \ä) gleich anfangs erlennen

müffen, bafc gerabe bie fjaf)igfeit, oon

ber äußeren Seföaffenljeit ber atttäg*

lidjften $inge unb Vorgänge fo

mäd)tig nad)roirfenbe unb über meinen

gangen ßebenägeifi entfdjeibenbe Stim-

mungen ju empfangen, midi nicht für

eine ßunft tauglicr) mad)e, bie, roie

bie fceilfunft, ba* ©d)recflid)fte unb

ba8 2ßiberroärtigfte mit ©elaffenljeit

ju befmnbeln unb ju bewältigen &at.

2Boburd) aber gerabe biefe SBiener

SSotftabt fo grauljaften dinbruef auf

mid) übte, ift Sebent teid^t erflärltd),

ber fie fennt. ^n t§r brängen ftc^

bie an fid^ fo I>errltd}en ^nftitute

fammen, roeldje aufopfernbe 9Henfd)em

liebe baju beftimmt bat, ben bem
Kulturleben geopferten Grift einen, bem
9Jtenfd)enelenb in feinen mannigfad)en

©eftalten eine f>elfenbe ober rftd)enbe

2lu8gleid)ung ju fein, fcier f>at jeber

Sammer fein befonbere* $au8. ®a
gibt e8 ein ©traffmuS, ein ©ebär*

|au8, ein gmbelf)au8, ein Äranfeits

ijauä unb ein 91arrenl)üu8. 2öa« tfjut'S,

bafe alle biefe ©tätten ber Sraurig*

feit, mit ben äugen ibealer SJetrad);

tung augefe^en, ba8 fcerj freubig

ergeben fotten, weil fte 3eugen

unb 3eu0nifTc fmD/ bafc bie &umaiü;
tat ben tücfifdjen Dämonen, welche

unauffjörlid) au$ bem ©djofj ber

SRatur unb be$ ©djidfatS l)ert>orbre=

d)en, mit fiegretd)er ©eroalt einen

Stamm gefegt l)at? S3or ben realen

Slugen erfd)etnt nur ba8 $ücfifd)e

unb $ämonifd)e felbft, roeldjeS jene

Snjtttute (jeruoriief, unb breitet fo

büftem ©djatten über ba$ ©emütr),

bafe einem fenftblen jungen 3Renfd)en

ber gange dsrbenbau roie eine 3^ang8=

arbeitSanftalt oorfommen fann.

üflit foldjer 2lnfd)auung unb Stirn*

mung fdjrteb id) einem ältem ^reunbe,

ber feine erfte ärjtlidje $l>ätigfeit im

©ebär&aufe oerridjtete, in fein gotb=

beränberteä ©tammbud) bie äßorte

:

„Weburt ber Greatur ift ft^roer unb ferner-

jenftüoQ —
SÜer tarnt unb nennt ben crimtm, bem

biefe ©elt entquoll?"

SlHein felbfl ganj unb gar um=
fangen non einer fo büfteren 2Belt-

betradituna, leugnete id) mir fdjon

bamalÄ ntd)t, bafc, roenn e« fragltd)

ift, ob ba$ ßeben ben 33cft^ unb bie

ÜRöglidtfeit be« ©lücfe« enthalten

fönne, bod) nimmermehr baran ju

jroeifeln fei, bafe e8 ber reu ben
oiele enthält. *) $a8 ©lud ift ein

0 b j e c t , roe(d)e$ als foldje«, nämlid)

greifbar rotrflid), ntrgenbs gefunben

werben fann; bie ^reube ift ein

©mpfinben, ju roetdjem eine fub=

jectioe 3Kenfd)ennatur unter allen,

felbft unter ben miferabelften Urnftan*

ben, präbi8ponirt fein fann. ^d) aber

fanb in jener unglücflidjen 3e^ u"b

in jenem traurigen ©tabtbejirf meine

pd)fte ^reube bort, roo aud) bie ©e-

meinfjeit i^re niebrigfte finbet : in ber

Söeinfrube.

$)a8 Srinfen fann ein ßafter roer^

ben, roeld)e& ben 9Renfd)en unter ba§

93ier) ^erabfefet, ift ein alter morali:

fd)er ©rfabrungöfa^, an beifen 9U<fc

tigfeit nid)t8 weiter auSgufe^en ift,

al8 bafe bamit ba8 X^ier jum ©rab=

*) 8gL emerid) bu »tont: „Der

gortfdjritt im ßidjte ber fie^ren S^open«
fwuer'e unb Darroin'«. (ßeipjig. 1876. 9to&-

jaul.)
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meffer ber SBerachtung gemalt wirb.

3$ fyaU überhaupt niemals begrei»

fen fönnen, rote ber 3Henfth ftch er*

breiten mag, ben natürlichen -Halt)*

rungSgenufe beS XfytnZ, baS hierin

ba« aufömmlic^e 3Jtafe einhält, mit

ben gewöhnlichen Segnungen „fref*

fen" unb „faufen" ju belegen, bie I

bodj auSfchliefelich auf bie unnatür*

liehe Völlerei ber SRenfchenbefrie am
roenbbar mären. 60 wenig aber roie

in ber Orgie, liegt in ber blofeen

Stillung eines leiblichen 33ebürfntffe4

baS poetifche ©eheimnife ber 2Bein*

flube. ®er SBeingenufe felbft, er mag
noch fo grofe fein, ift niemal« für

ftch allein fd>n ba« ^arabieS, er ift

bloS ber ©chlüffet, ber e8 auffperrt.

3<h fenne einen gereimten 2Beinfpru<h:

„®er ®eife fie&t beljaa.lia)
f borf er beim

©lofe rub/n,

3Me S(f>öpfimn auf ber ©pifre ber eignen

»ofc rulju."

3n ber *hat, fo roeit bie 9Gafe

beim Printen reicht, ijt bie SBett oon

SRebenbuft erfüllt, roaS ihr gewife eine

Slrt Berechtigung gibt, für bie befie

aller möglichen SBelten ju gelten. Sei

folgern ©chmung be3 ©emütfje« oer*

liert fogar ber ©ebanfe an ben $ob
feine Sdjrccfen; er §at nur noch ba8

einjige ^ürd^tertid^c, bafe man at«

Seiche nüchtern bleiben mufe ; bo<h roie

man auch beim $rinfen über ßeben

unb Xob benfe — jebenfaHS liebt

man ba£ SSotte unb gewinnt barauf

einen natürlichen SXbfdnni gegen baS

Seere, gegen Da* leere SSünfchen, wo*

mit man fich fo oft ben ©enufe beS

2lugenblicf£ oetleibet, oornehmlich aber

gegen bie leere $hrafe> bit man ba*

bei oon Hnbern nicht hören will, ge*

fdt)roeige benn, bafe man fte jum @e=

noffen bes SBeineS machen unb mit

ihm jugleich in ben 9Runb nehmen

möchte.

Sollen Bujtanb negatioer unb

pofitioer SöeiSheit bringt jeboch baS

Xrinfen nur heroor, roenn e8 fein ein«

fameS ift, fonbern in einer ©efellfchaft

ftch oollsieht, bie in gleicher SBeife

ju empjtnben oermag. Söenn biefe

©efellfchaft bie richtige tft, bann ge*

nügt eS auch, bafe fte jufäHig nur

aus einem einzigen 9Äenf<hen befter)e.

©ine folche fanb ich bamalS in bem
nun oergeffenen, oerfchoUenen Schrift*

fteller 3. Sofer.
SBenn ich wüfete, aus welcher

Sehänfe er julefet ^inauSgenjorfen

würbe, fo fönnte ich wich erfunbigen,

ob er wirtlich bei biefer ©elegenheit

baS fieben oerlor. fcenn obgleich fein

9tame fchon oor ungefähr breifeig

fahren in ber ßifie ber Serftorbenen

ju lefen war, fo will eS mich öoeh

bebünfen, er brauche eine fo lange

Steide oon fahren nur, um ben gröfe*

ten feiner übermächtigen 9täufdt)e aus*

jufdjlafen. % 3$. Spfer war aHerbingS

tief unter bie Sinie ber SSeinftuben*

Sßoefte hina&gefunfen. (Sin Xatent in

feiner 2lrt wie in ihrer Slrt Ort*
lepp, ftrifc Steuter, ©riepen^
ferl, war er mit ihnen ber Vierte

im S3unbe befannt geworbener $)ich :

ter, auf bie ber lebenjerjtörenbe S)äs

mon auf bem ©runbe beS ©tafeS

eine unwiberftehlia^e 2lnjiehung8traft

übte, tym aber mag jur ©ntfehutbi-

gung bienen, bafe ftch ihm baS phn*

ftfehe ©ebrechen ber Taubheit ju fin=

bern fchien, wenn ftch ber ©eifl beS

SöeineS in bie mufHfchen ©ehimfunc*

tionen ber ©ehörSneroen mif(|te.

SBoju aber überhaupt eine @nt*

fd^ulbigung für einen dichter, ber

ganj feiner 9>2atur folgte unb bem
bie Söelt, ob er nun ben ©eniuS ober

ben 6atan in Roh lebenbig werben

liefe, nicht ba8 ©eringfie lebete, waS
üjn hätte ftü^en, warnen, erheben

ober auch nur retten fönmn! 5DaS

latent ift auch fdjon unter gewöhn«

liehen Umftänben bie ©orbejürnmung

jum 3«^ürfnife mit bem Seben. S)er

dichter unb bie Söelt ftnb jmei ^ac«

toren einer immerwährenb ftch abfpie-

lenben ^ragöbie. ®em armen Sufer

war bie SSelt noch am günftigften

in ©eftalt ber SSorwett, bie ihm

I mannen guten Stoff geliefert; bie

u
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Wl i t roelt aber f)atte ü)n gänjlich oer*

nachtäffigt unb bie 9la$u>e(t $at ü)u

»ergeffen.

2öenn if)ti bei ©ein gefprädjig

machte, bann roatb ihm felbft bie

©dt, bie Um nodj umgab, ju einer

SBortoelt. $enn er lebte in grofjen

Erinnerungen, weit fte Begegnungen

mit grofeen 3Renfchen betrafen. $>er

TOtelpunft biefer Erinnerungen war
loieber eine ©einftube, bie me|r bur<f>

u)re ©äfte, als burdj ihre (Setränle

berühmte oon ßutter unb © e g e n e r

in Berlin.

Bi« in ba« $a1)T 1821 reiften

bie frönen 5ftemiui«cenjen ßofer'« $u*

rücf. 3" i*ncn ^aejen be« auf bie

fogenannte „Befreiung" Deutfdjlaub«

gefolgten Stefiauration&QdjlafeS, roel*

d>er feine«roeg« bie Äräfte be« Bolfe«

ober be« 6taat«leben« überhaupt, fon*

bern nur bie Äräfte ber ^olijei unb

ber politif^en Sfteaction reftaurirte,

t)atte ber SRomantifer £ %. 21. § off*

mann, ber oon einem bamonifä>n

unb fcurrileu fcumor befeelte 9tooelIift,

ben Bunb ber ©erapion«brüber ge=

grünbet, meldjem fein fpäterer Bto--

grapb, ber (Sriminalrati) ^iljig,
bie dichter S^amiffo unb ^ouque
u. X. angehörten. 3U ^nen ßefeffte

fid) aud) bei ßutter unb ©egener ber

grofje ßubroig $e Orient, ber (Srfte

unb Berühmtere biefer ©djaufpieler*

StynafHe.

ßnfer nwfete mir oiel oon einem

Slbcnb ju erjagten, ben er in eigener

*ßerfon mitgemacht, oon einem Slbenb

bei ßutter unb ©egener, als oon

ben ©crapion«brübern nur &offmann,

aber aufeerbem ber nie fet)lenbe Steo*

rient amoefenb war. $)en Ärei« um
biefe Beiben fdt)toffen nebft ßufer be*

freunbete ßebemanncr of>ne berühmten

tarnen.

$)en erfien ©egenftanb ber Be*

Iufriguug bilbete ber Äettner üart,

ein fo einfältiger unb gutmütiger
junger Burfdje, bafj Alle« mit iijm

oorgenommen werben founte, ohne bafi

er ben ©pafe merfte ober bie ©ebulb

oerlor. Au« ber ganjen Art ber au«*

geführten ©cherje unb oorgebradjten

kleben gewahrte man bie Emwirfung
ber ©f)afefpeare'fdt)en ©chänfer*©ceneu

in §einrich IV.

ßarl hatte, eine $lafche bringenb,

auf irgenb eine grage eine fyarmlofe

Antwort gegeben, al« ihm fcoffmann

einrebete, bie Antwort hätte eine po*

litifche Anfplelung enthalten, ©ine

fol$e ßumut^ung reifte in bamatiger

ßeit hin, auch einem minber ©infäl*

tigen über ben ©pa& ju gehen; Äarl

aber gerieth barüber in fcöttenangjt,

befonber« weil ftoffmann beim Äam*
mergeridjt angefteUt mar.

„SWau t)at e« auSgefunbfdjaftet,

fagte &offmaun, $)u l)aft etwa« 5)ema*

gogifdje« gebadet, 3)u bift ein

9Jtarqui« $ofa." — Unb $)eorient

^alf mader mit, ben Bewei« für bie

unau«gefprocheneu politifd&eu ©ebanfen

be« ÄcHner« ju erbringen.

tiefer fcjwur mit roetnerlia;er

Stimme, bafj er ntemal« an ettoaS

Slnbere* gebaut, al« an bie unbejafjl-

ten ©Bulben ber ©äfte ; aber fioffmann

rebete i(jm oertraulidh ju, im Xone

beS guten 9tatf)e3, fta^ gleid^ am nädjften

9Jlorgen auf bai Bureau be* kriminal*

rat^eS ^iljig ju begeben, liefern war

natürm bie ©eifteSbefd&affenheit Äorl'*

fct)r Tooljt befannt, ^offmann

fagte: „S)u bift oerloren, wenn %u
nify bem (Sriminalratf) morgen au«

freien ©tü(fen ben ©dtjrour ablegft,

ba§ $>u niemals eine ©atnre gegen

politifdje Angelegenheiten, niemals ein

roifeige« Pamphlet über bie ßage

©uropa'« im Allgemeinen oerfa^t l)aft.

S)u fannft S)idh babei auf mich berufen,

ich bin erbötig, roenn e« nöthig

$)ir bie« $u attejriren."

^er ÄeHner gerieth über biefen

SSorfchlag in fötale« (Sntfefcen, bafe er

laut nach feinem $crrn um j&itfe

rief. $er 3Beinroitth ßutter erfchien

unb ohne noch roiffen, um toa« e«

fich ^aubelte, befchroichtigte er feinen

Äarl mit ben ©orten, bie unter allen

Umjtänben autreffenb waren : „$u bijt
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ein ©djafStopf." Unb Äarl entfernte

ftch beruhigt.

«mit bem SBeiuroirtr) hatte eS ein

eigene« Seroanbtnifc. @r mar ein riifti--

ger BRann, aber nict)t mef>r in ben

befiten fahren l)attc er ft<h eine junge

grau antrauen laffen, bie er mit ber

argTOör)nifdjeften ©iferfudjt ptete. 9?ie=

mal« burfte fte oor ben ©äften er*

fcfjeinen. ^offmann'S ©eftchtmuSfeln

jucften eigentümlich, ben greunben

ein Reichen, Daf? fc*ne ^Beinlaune Uju

nidr)t geifrig ruhen tiefe , als fiutter

erfaßten. $n gutmütiger Söeife gab

ihm fcoffmamt ben föath, fidt) nicht

ju feft barauf ju oertaffeu, bafe Äarl

roirflich ein ©<haf«fopf fei, fonbern

eingeben! beffen ju fein, roa« fu$ oor

nicht ju langer fttit in Samberg U-
geben fwbe.

Natürlich rourbe nun §offmann
oon allen ©eiten aufgeforbert, biefe

Gegebenheit ju erjät)Ien. ©ans ™ DCI1

materifchen formen, bie er bem ©djau*

plafc fetner Sonetten flet« ju geben

raufte unb mit ber gleichen 6inflech=

tung fatorifcher ßüge fchilberte er nun

ba« fübbeutfehe Samberg, bie©emüt^
lichfett ber SBeroolwer, bie gerne lachen,

wenn fte (Einen ftnben, ber bümmer
iffc al« fte, roa« nach ber Semerfung

§offmanu'S nicht auSfdjtiefjen fofl, baß

$emanb feiten lache, unb oerlor ftch

in ba« Stlb eine» alten SBelnroirthe«,

ber ein fdjmudfeS ÜKägblein heimführte.

9tofa hiefe e«, unb SRofa rourbe heim*

ltdj geliebt oon einem jungen Wtn-

f<$en, ber fid) ir)r niemal« erflärt Ijatte,

ben fte gar nicht tonnte, ber aber, als

er erfuhr, bafj fte ihm plöfelid) roeg*

geheiratet roorben, ben flnftereit $lan

fdjmtebete, ftdt) bei bem SBeinrotrtf) al«

ßellner ju oerbingen, um unter ber

3Ra«fe ber einfälttgften ©d)af«föpfig:

feit bie grau ju oerführen unb ba«

$au« ju ©runbe ju richten.

2öer weife, roa« bie SBirfung ber

grauftgen ©djilberung auf Sutter ge;

roefen wäre, wenn &offmann bei bem

Uebermuthc, Der mit bem 2Bein ju*

gleich fa glühte unb fprühte, ernft-

fjaft ju bleiben oermocht hatte. @r

befdtjrieb, roie ber SBeinroirth ju fei*

nem @ntfefcen plöfeltch ben Serftanb

be« Äettner« entbeeft, roie biefer, ftch

entbec!t unb in ©efahr fehenb, eine

^Siftole au« bem Sufen jieljt unb auf

feinen fcerrn anlegt, roie ba bie grau

mit einem Sdt)rci an bie Bruft i|re«

bebrohten SRanite« ftürjt, nun aber

e« fidj herau«fiellt, bafe ber Äellner

ftch oergriffen unb ftatt ber $iftole

eine halbe geftor)lene ©alamtrourfi au«

bem Sufen gejogen hat

3f. Sufer hat biefe @efdr)idt>te

al« eine fehr entsafte unb ausführ-

liche Sonette aufgefdjrieben mit ber

Angabe, bafe er fie au« bem SDtunbe

igoffmanu'3 bei ßutter unb SOBegener

oeroommen hatte unb mit einer oor«

hergehenben GharafterifHf biefer 2Betn=

ftube. ®odj roeber ©harafteriftif noch

^ooelle fömmt bem SEBertf) feiner münb^

liehen TOtheilung gleich, fonbern

fchleppt ftch mit überflüffiger »reite

bahin. $>ie Stufeeidmung erfchien noch

ju feiner Seben«jeit in einer nun langft

wie er felbft oerfchottenen unb oer=

geffenen 3eitung.

S)er lieben«roürbige griebridh
Schlögl, ber in feiner Slrt einjige

99iencr ^umortfit, sufättig unterrichtet,

bafj ich an Stttem ^ntereffe nehme,

roa« bie @efdt)idt)te ber SÖeinftubeu unb

namentlich bie oon fiutter unb 3öes

gener betrifft, hat mich auf jene 3^
tung aufmerffam gemalt, ©ie h^fe

„S)er ©alon", rourbe oon ©igmunb
(Snglänber herausgegeben, erfchien in

Söien in ben legten Sagen be« SSor*

mävs unb ging nach ber ^ublüatton

weniger Hummern ju ©runbe. ©0 ifl

fte eine jener roehmuth«ooffen ©egem
ftäube, bie man gerne im $atbbunfel

be« oon Sieben burchbufteten S^aume«

befpricht unb roirb mir barum oietteuht

2lnlafe geben ju einer neuen Mthei*
lung au« ber SBeinfhtbe.

34*
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Ufrkfljrtf mit
«u« ben (Ereißniffen bei Safjte«

5)ie 3eit feit 1815 war bie SKera

ber Regierungen, mit bem 9Jiärj

1848 festen jene ber SBöIfcr ange*

brochen ju fein. Slber in welchem

3uftaitbe fanb fie biefelben ! %m erften

Xaumet meinten freilieft nicht wenige,

nun müffe baS golbene Zeitalter Vereins

brechen. „$a, Defterreich iji frei oon

Heuchelei unb ßriecherei", tief einer

ber 3Kärjjubter aus, „frei oon ber

gräulichen §nbra (Senfur, frei com
geifteämörberifchen SerroriSmu« ber

iöureaufratie , frei unb taufenbmal

frei oon Korruption, oon unrebtichen

SHiniftern, oon feroilen ©peidjek

ledern I" derlei $umnen mürben ba*

matS an allen Orten angeftimmt, unb

cS gab oielleic^t in ber it)at folche,

bie im oollen (Srnjit meinten, bafe bie

2öelt fidt) mit einem ©abläge änbem

laffe. SSorber^anb wufete ein grofeer

£f)eil ber ßcute nicht im entfernteren,

um waS cö fiel) eigentlich Imnbelte.

„Senfur", „Sureaufratte", „Sonftitu;

tion" waren ber großen ÜRaffe unge=

t)örtc 5Öorte unb oerfnüpften ftch in

ihren Äöpfen mit ben fonberbarften

Gegriffen, $u einer t»on oielen Keinen

SCuchmachern bewohnten ©tabt Böh-
men« ittuminirten bie fieute auf bie

Äunbe oon ber erlangten „Sßrejjfreü

heit" au3 freien ©tücfen; fie meinten

e3 mürbe jefet mit ben Sßrioilegien ber

neu eingeführten Sßrejjmafchinen, bie

i^r (Seroerbe fo brüeften, ein (Snbe

haben. ®ie Bauersleute in ben öfter*

reichifchen Söeingegenben bagegen mein-

ten, fie würben nun „frei preffen"

fönnen, ohne baoon ben 3e^ent ttDs

führen ju müffen, mät)renb ihre 9la«h=

barn, bie Söauern im gladjlanb, neibifch

feufjten: „2Ba3nüfct unS «prefefreihett,

roo mir feinen Weinbau haben?'' 33e*

1848. «Bon freUjtrrn v. Reifert.

fannt finb bie taufenberlei W,fatt-

ftänbniffe, ju benen baS ßofungSwort

ber Freiheit 2lnla& gab. ©ie feien

jefct „frei", meinten bic Seute, unb

fönnten baher thun, was fie wollten.

„@ine faubere Freiheit, roenn man
nicht einmal einen 9touf<h fyabm barf",

rief ein Setrunfener, an ben eine

Patrouille &anb anlegte. (SHn böfj-

mtfdjer fcaufirer, bem fein 2Beib „fchon

lange nicht gefiel", meinte, er fönne

e« nun ohne roeiterS fortliefen unb

(ich ein anbereS nehmen, unb mar fet>r

betroffen barüber, als man baS in

einer Qeit ber „Freiheit" nicht gelten

laffen wollte, ©ne ber uerbreitetften

Slnroenbungen ber neuen „Freiheit"

betraf baS gutsherrliche 2Mb, nament-

lich Rebhühner unb $afen.

©elbft nicht ganj ungebilbete Seilte

hatten oon Singen, in roetche barein

ju fprechen fte feinen 2tnftanb nahmen,

bie fonberbarften Sorftellungen. Qn
ber $c\t, ba über Wahlrecht unb

SBafjtorbnung oiel bebattirt rourbe,

rief jemanb mit bem SluSbrucfe eines

3Jtenf<hen, ber ben Ragel auf ben

Äopf getroffen: „Söir haben ja bie

Senfur com fcals, unb jefct wollt ihr

roieber einen (SenfuS einführen?"

Serlei 9JUfeoerfiänbtufj unb SBiber*

firm waren befanntlidj fchon jur ßeit

ber erften franjöftfchen Reootution

oorgefommen; fte werben überall

wieberfehren, wo ein lange in polk

tifcher Unthätigfeit gehaltenes "Holt

mit einemmal aus ben engften @$ran;

fen in einen 3uftanb wffjto ttnge*

bunbenheit oerfefet wirb. 9Benn eS

nicht in ber Ratur beS SRenfchen ge-

legen wäre, über bie ßinie be« Rechten

unb ©chieflichen, wo ihm ©elegenfieit

baju geboten ift, hinau^ugreifen, fo
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hätte eS nid&t eines her SBeifen

©ried&entanbS beburft, i^m bie 9Rafj*

nuug jujurufen: §alte 9Rafc in allen

fingen! 2Ber bie SJtad&t in §änben

hat, mad&t baoon, tote ber Sauf bie-

fer Sßelt ift, häufiger willfürltd&en

SJHfjbraudf) als weifen ©ebrau<h. $n
gewöhnten 3c^^uften ftnb eS bie

l&ölfer, bie über ihre Regierungen

Hagen, in aufgeregter 3ett W bQg

SBerhältnifj umgefehrt: bie ÜJtoffen

fd^einen ft<h bann bafür fdfjabloS galten

\n wollen, ba& ftc ftd) fo lang in

3aum unb 3ügel gebannt fehen tnufc

ten. (SS gilt bann, fo raf$ als mög«

lic^ alle 2lrten oon ÜJMfebräuthen,

wahren ober eingebildeten, abjufdfjaffen

;

aber bem 3ttifjbraud) im ©rofeen ftnb

%1)üx unb %1)ox geöffnet. 60 fam
eS audEj im 3af)re 1848, unb bie

cenfur-befreite treffe Ijalf in allen

biefen fingen getreulidfj mit. £)te

pöbelhafteren Ausfälle auf bie ge*

ftürjten ©röfcen mifdjten fiel) unter bie

erfien oon reiner $reube burd&glühten

ßunbgebungeu ber fdtjönen SRärjtage.

33on ba faxten bie 2lu3gelaffenheit oon

3Bodje ju SBodfje im 3unehnicn 8U

fein. SJtit erfd&redfenber ^rua^tbarfeit

umwerten ©iftpflanjen unb Unfraut

afler 2lrt au« bem üppigen Boben

heroor, bie, wenn nid&t bei 3eiten

SJtaferegeln batoiber ergriffen mürben,

alle ebleren Reifer ju erftidfen brohten.

3Rit @fel wanbten fid& alle befferen

Naturen oon biefem treiben ab unb

oerlangten laut, bafj ihm (Sinhalt ge*

fchefje. Woä) in ben 3Jtärjtagen trat

eine 2lnjar)t SBiener Sudfujanbler 3U-

fammen, bie einanber §anb unb 2Bort

gaben, feiuerlei ©d&mäbfdfiriften anj

baS £id)t ber Deffentlichfeit ju be=

förberu unb ftd& oon jebem entroür;

bigenbeu 3Rifcbraua> beS neuen cotu

ftitutionellen ©efd&enfeS fernjuljalten.

9Iudj bie Regierung mollte Gruft jeigen.

3« Sßeft tourbe ber Entwurf einer

^Borfdt)rift jur Siegelung ber ^piefeocr=

pltniffe publicirt, in 2öien erfd&ien

ein prooiforifcheS Sßrefjgefefe. 2lttein

jefet erhob ftdf) gewaltiges ©efdfjrei

aus ben Steigen ber betroffenen unb

felbft einzelne ©d&rtftftetter oon «Ruf,

benen man Beffere (iinftd&t jutrauen

tonnte, fHmmten in ben allgemeinen

Särm. „Um ©otteSwiHen, gebt mir

meine liebe ©enfur wieber!" rief

©aphtr, als er ben ungarifdjen dnt--

wurf }U®eft<ht befam; unb oon bemSöiener

^ßrooiforium fdfjrieb §ammerf<hmibt

:

„2lm 1. Spril erfd&ien ein ©efefc ge=

gen bie SJJrejjfreiheit." 3Rit ber 2luto--

rität beS Unteren mar eS nun ein für

allemal oorbei unb bie afabemifd&e

3ugenb oon SBien t^at nur, roaS oon

ber um nidjt oieleS gefa^eibteren

3Wer)rja^t reiferer ßeute gebilligt unb

beflatfd&t rourbe, als fie baS neue ©e^

[efe öffentlidfj oerbrannte, flau meinte

eben aud& biefe 2lrt Freiheit foju oer=

fielen, bafj iljr feine 6df>ranfe gefegt

werben bürfe. $n ber Xr)at gab eS

nun faum ein Sdfjutjmittel, bie fred&ften

Singriffe gegen ben ct)rlidr)en Manien

unb bie perfönlia^e Sid&erheit ©injelner,

gegen alle ©runblagen beS ©enteilt;

wohlS unb ber allgemeinen ©Ute $u

oerfjüten, unb fanb ft<h faum ein ©e-

rid^t, fte ju a^nben unb ju ftrafen.

2öie naä) einem heftigen ©etoitter

aus bem Soben atter^anb garftigeS

©etljier jid^ herausarbeitet, bem eS

uirgenbS monier ift als in bem S<$mufe

ber jurütfgeblieben, fo taufte, naa^=

bem baS grofcc politifd^e Unwetter

über 9Jttttek(5uropa bahingefal)ren,

eine Unja^l obfeurer ©cribler auf,

benen eben fo improoifirte 2ßtnfel-

prejfeu bie TOtel boten, i^re unfaubere

2ßaare an baS ßid&t ber Deffentlidj

feit ju bringen. 3ul* Äennjeidjmuig

biefer Seute, beren primitioe 3Jtufe

felbft mit ©rammatif unb Drtlwgrapl)ic

auf gefpanntem ^ufee lebte, mag
bienen, ba^ noa^ ju Anfang ber fünf-

ziger 3nhre/ atfo ju einer 3^it/ wo
baS Unmefeu bei weitem mdt)t mc^r

in folgern SWafec wilderte wie 1848,

ber 93ertt)eibiger eines wegen Sßrefc

oergehenS angesagten ÜiebacteurS als

SDlilberungSurnftanb beffen „Langel

au S3ilbung" oorjubringen wagen fonnte.
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3Benn ft$ bie SournalifHf gern für

bie 5üt)rerin ber öffentid&en 2Reinung

ausgeben möchte, fo mar im Qa^re

1848 ficher baS ©egenthetl baoon ber

^oll. $er geitungen unb fttugfehriften

waren oerhältnißmäßig wenige, bie ftch

von bem endlichen öeftreben leiten

liefen, fich über bem ©chroalle ber

wirr burcheinanber wogenben £ageS=

meinungen ju galten, ihrem ßeferfreife

SlnhaltSpunfte ju nötigerer Äuffaffung

ber auftaucfjenbett fragen ju bieten

unb ü)n baburdj im roatjrftcn unb

beften ©inne aufouflären. $>ie 3Wcl)r^

ja^t ber S3lätter unb 93lättchen, beren

in ber tjeijjeften 3eit leben &ag neue

auftankten, non Seuten in bie $anb
genommen, bie, olme ernjiere ©runb*

fäfce unb SlnftanbSgefühl, bem bloßen

©roberwerb nachgingen — „Sau^-
rebner fönnte man fte nennen", wie

jemanb bemerfte, — frö&nte ben

ßeibenfehaften beS £ageS, höhnte jebeS

fchüchterne 2Bort, baS ftch gegen bie-

felben im ©inne ber Orbnung henwr;

wagte, lärmte mit, wenn auf ber

©traße gelärmt würbe, bewarf bie

ßeute, benen baS ©eftnbel bie fünfter

einfehug mit bem Unflath gemeinen

©chimpfeS unb $ohneS, fefete alle«

Slnfehen ber rechtmäßigen ©ewalten

herab, unb räuberte bafär roofjlbie-

nerifet) ber 3Kajfe, von beren jägeflofem

treiben fie lebte. $iefe Slrt treffe

unb bie ©äffe waren wie jufammen-

gewadjfen, abwedjfelnb bie eine unb

bie anbere oben unb unten, gleich

@nmnafien,bte ineinanber oerfchlungen

Spurjelbäume fd)lagen, nur baß bie

lefctern ü)re ©päße jur Erheiterung

beS SßublifumS ausführen, mährenb

jene baS ihrige juni $rügelfnaben

matten, ber frii^er ober fpäter bafür

ju leiben fjatte. 2tbolf Sichler be=

merft: „9Jlan muß eS gerabeju fa:

gen, bie Entwicflung geroiffer ©eiten

ber Liener Sournaliftif bleibt ein

unauslöschlicher ©d&anbflecl in ber

©efdt)idt)te beutfd&en Sebent. 2Bir

^aben roeber in alten noch in neuen

$agen ein SSeifpiel, baß irgenbroo

ber naioe ßinberglaube eine« S3olfeÄ

fein Vertrauen auf baS gebruefte Söort

ju fo fchänblicher Unzucht beS ©eifteS

mißbraucht roorben märe, roie eben

t)ier."

2öenn jemanb behaupten wollte,

eS fei im 3ahre 1848 ju bem oon

SolfSreimern unb VolfSpinflern fo oiel

oariirten ©<f>aujtücfe: „S)ie »erfehrte

2öelt" met)r als eine neue Slbart

geliefert worben, fo würbe er ftdt)

feiner Serfünbigung an ber 2öa{jrt)eit

fdjulbig machen. ES t>atte baS feine

lächerlichen, eS harte a&eT ÜU$ feme

tiefetnßen unb bebauerlidjen ©eiten.

2BaS in geregelten 3*itläuften bei Se-

hanblung öffentlicher Angelegenheiten

(ich befcheibeu $uriicff)alten muß, weil

ihm aus triftigen ©rünben bie Eig-

nung bafür nicht juerfaunt roirb, baS

rourbe im 3rthrc ber Verwirrung in eine

9tett)e geftellt mit ben fachgemäß 33e=

rufenen, ja beoorjugt oor biefen, roo

nicht gar mit auSfchließltchen ©erecht^

famen auSgeflattet. Ober roar eS et-

roaS anbereS als ein ©tücf oerfehrter

2öelt, wenn man fah, wie fich baS

Söeib, juwiber ber vöejtimmung, bie

9latur unb ©itte ü)m angeroiefen, in

bie ©efchäfte beS ÜJtaimeS mifchte;

wenn grauen unb griiuleinS [n po(i=

tifche ElubS jufammentraten unb in

unoerftanbeuen ^hraieu "ber $inge

oerhanbelten, für beren Serftänbniß

ihnen alle JRuhe unb Steife abging?

©pielten fte etwas anbereS als eine

Slrt oerfehrter 2Mt, jene „tarnen"

bie, ©trieffirumpf unb Kochlöffel htv-

feite legenb, fich bie 3RuStete auf bie

3lchfel legten ober eine fQtÜivaxbe in

bie iQanb nahmen unb im närrtfehen

aufjuge mitten in einer emjten &tti

^aftnachtfpiele bei hellem Xage aufju=

führen fchienen? (SS muß übrigens

bemerft werben, baß baS ^nftitut

emaneipitter Söeiber bei uns feinen

rechten ©oben fanb. 3m ©egentheile

ber SBicner bemofratifchegrauenoerein,

bie S3arricaben:§elbinnen, bie ämajonen

ber legten Octobertage unb ähnliche

2luSwüchfe an onbern Orten fchienen
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mir ba ju fein, um enblofe daxti-

caturen unb 2Sifee, oft oom gvöbften

(Saliber, über ft# ergeben §u taffen.

©o braute ber Söiener ^unfcr) eine

8Iumenfpra<$e ber $emofratinnen

:

„Slglei: ftror), fcrjlampig oerbuljlt —
aber frei! — Steife: ©eföminb, e$e

i$ ganj oermelfe ! — ©djneeglöcfdjen

:

2Iuf ber 23arricabe bort, imUnterrödfc^en

!

— 9ia$tfRatten : $)aS freie ©eib Jjat tau*

fenb ©arten" u. f. m. 2ludj in 5Deutfd^=

lanb befam man bie hoffen balb fatt.

5)er herein bemofrattfäjer grauen in

Serlin, in beffen »uSfdjufe einereijenbe

brünette, Sucie Senfe, bie „ftreunbin

$elb'$", mitten in einem Äreife bereits

tief im ©ommer beS SebenS beftnblidjer

(Soffeginnen fafj, mürbe juleftt burd;

&etb felbft gefprengt, ber an ber

©pifce feine« ÄnljangS in eine if)rer

©ifcungen fiürmte, fi$ auf bie 9teb--

nerbfifjne pflanjte unb |errifd) erflärte

:

„9Jun ift fein gfrauem&lub me&r,

fonbem StotfSoerfammtung !*

$tef ergreifenb als biefe 9luS*

fdjrettung mar eine anberer Strt fdt)on

barum, meil biefetbe oon einem großen

^Ijeite ber SBeoölferung felbft gepflegt

unb gefyätfdjelt mürbe, ©o mtfjgünfttg

ba« junge ^nfritut ber ^ationalgorbe

auf bie alten SSürger^GorpS btidfte,

bie eS als eine 2luSnaf)me oon ber

Siegel allgemeiner unb gleidjmä'fjiger

•öolfSroel)rpflid)t nidjt roeiter bulben

moSte, fo bereitmiSig räumte man ben

gacuftätSclaffen ber ftabirenben 3U!

genb eine ©onberftellung ein, bie fie

in allen UnioerfttätS-©täbten ber 3Rom
ard&ie ju einer 2trt ©orpS b'@Iite

machte, unb bie jungen Statte gaben

fid) bcm Söaffenbienft, ju bem man
fic in fo auSjeidjnenber 2öeife juliefe,

mit um fo größerem (gifer Inn, je

roeniger fie babei oon ©$ulftoub, &t>U

legten^eften unb $rüfungSnötf)en ju

oerfoften befamen. j)iefe Umroanblung

Der 3unQtt 3RineroenS in ©öfjne beS

3)larö unb bie unnatürliche SRotte, bie

man fte an me^r als einem Orte

fpielen liefe, gehörte olme ftrage ju

ben fonberbarften 5Jerfel>rtf)eiten jener

Sage. 3u feiner 3ett rourbe baran

gejmeifelt, ba& bie ftugenb bie 3eit

ber Vorbereitung fei, um in reifern

Sauren tyr Söiffen oertoertljen ju fön=

nen, unb bafe eS, mie Gtcero'S 2luS;

fprudj lautet, bie Orbnung oerlange,

bafe erft get)or<$en lerne, roer bereinft

befehlen moae. £>ie Vorbilber beS

clafflfd&en 2Utert§umS, auf bie man
in Otiten polittfd&er Aufregung in fo

oielen ©tücfen (jinjuroetfen pflegt, rmtten

in biefem Sßunft oon jetjer nur eiue
ßefjre. SSon einem ber roeifeften ber

©rieben roirb berietet, bafe er feine

jünger $u fünfjährigem ©<$roeigen

oerpjttdjtete, et)e fie ftdj mit einem

freien Urteil fjeroormagen burften.

Unb nid)t$ meitereS gemattete ber

Börner mit feinem auSgebilbeten @e-

meimoefen unb Öffentlichen Seben

feinem ju fünftigem ©taatSbienfle be=

rufenen 92a$roud)8, als auf's f)Öd)fte

ben Beratungen ber Männer als lern*

begierige 3ulöret betjuroofmen. $n
2öien im 3af>re 1848 marbaS anberS!

3n atten größeren ©tobten ber oon

ber fReoolution ^eimgefudjten ßänber

§at bie ftubirenbe Sugenb it)re Stoße

gefpielt; allein anberroärt§ blieb fte

bodj auf bie blofee Xr)eilnar)me he-

fd^ränft, mar fte im fa^limmften ftaüt

ein mitmirfenber §ebel bei ber oon

geeeifteren 3Jlannern geleiteten S3eroe=

gung. Der <oanptftabt Oefterreid)g allein

mar e8 oorbefjalten, bafe bie afabe*

mifd)e $ugenb fta^ roeifer bünfen burfte

als bie 9Raffe jener, bie ü)re oerfc^ie*

benarttgen Ser>rjat)re längft (unter fta^

Ratten. 5Dic gro|e üfteljrljeit fanb

burdjauS nid^tS Ungehöriges barin,

roenn fta^ unreife ßeute mit burfajifofer

ßeidjtfertigfeit über bie fdjroierigften

fragen be« ©taatSlebenS ^inroegfeVen

unb tiefgreifenbe Probleme ber ge=

feHfcr)aftlid)en Orbnung mit einer

feilten $r)rafe abfertigten, mie ftd)

etma bei munterem ©elage unoor^er:

gefe^ene 3mifä)enfälle mit einem fa^lagi

fertigen 2Bifc abt^un laffen. ÜJlan ana^

Igfue ben «erlauf ber Liener @reig=

ntife oom SWärs bis Dctober unb man
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wirb ftnben, bafe bei allen mistigeren

Momenten bie afabemifdje Segion einen

ooraugSweifen, too nicht gar einen

mafägebenben i'littlicil genommen bat,

unb e$ ift burcfjauS feine Uebertreibung,

ju behaupten, bajj bie ©tubenien met)r

als ein IjalbeS ^a§r ^inburd^ ba«

erfte 3Sort in 2Bien führten. SBenn

ber Sßarifer Hteoolution oon 1789 naa>

gefagt würbe,, eS Ratten fte junge

Seute gemalt, fo liefe ftdj oon ber

3Biener fagen, e$ ^aben fte Änaben

gemalt, ©o weit würbe ber 2ötber-

ftmt getrieben, bafj man e3 felbft in

mafegebenben Äretfen ganj in ber

Drbnung fanb, Jenen ©chofefinbern ber

Bewegung Ausnahmen r»on ben ©e=

fefeen jujuerfennen, benen ftdt) alle

übrigen ©tänbe*(Slaffen unweigerlich

beugen mußten.

93ei all biefen SSerfehrtheüen ließe

fiä) immerhin noch gettenb machen,

bafj bie afabemifdje 3ugenb Areifen

angehöre, bie einem ebleren Berufe

entgegengehen unb Ijöljere Silbung ft<h

aneignen, wenngleich jener 93eruf

noch nidjt erreicht, biefe iötlbung noch

nicht DoDenbet fei. Mein feinen 33e=

fd^önigungSgrunb fötaler 9Xrt hatte

man oorjubringen, wenn man, roie e$

tl)at|ä^tic^ gef$a(), noch weiter ging

unb ben auf ben unterften ©tufen ber

Silbung ftehenben 93efchäftigung$=

(Staffen eine fociale unb politifdje

beutung jufprach, bie man ben bolicrn

©efeflfchaftSfreifen ableugnete , unb

ruat)r^aft anroibern mufete jebe befferc

Statur bie 2öat)rnehmung, roie man
in bie am meisten üerroat)rloften

6$i$ten ber SSeoölferung f>inabflieg,

um ®inge oon ber hö<hften 9Bichttgfeit

burdj fte ju einer 2lfter--(gntfcheibung

ju bringen. Ober wer roaren in ben

großen ßufammenftrömungSpunften ber

©efeflfehaft jene ftabrifSarbeiier unD

Saglöfmer, jene unfaubem ©efeilen

unb „SBaffermanntfchen ©eftalten", beren

rotrrer $aufe Damals fo oft als „9Solf&

oerfammlung" parabiren, beren ur;

tt)eil3lofe8 3ufammengef<hrei fo oft

als „«olfSroiüV ^er^alten mufete?

SBohin gehörten, im orbentltchen Saufe

ber 2)inge, jene (Sourtifanen unb ©a=

teeren:©träflinge („prostitu&s et for-

mte"), oon benen ^roubfron, roie er

felbji erjählt, SnerfennungSs&breffen

entgegennahm? $)ie Schuhmacherei ift

o^ne grage ein achtbares ©etoerbe,

unb bie eS treiben, finb ehrfame Seute

;

bennodj gab eS in ^ari* einzelne

^Jerfonen, bie jwetfelten, bafj perre

Serour. im fechte fei, als er bei einem

Sanfette, baS @nbe SRooember bei 800

SeiftenfKläger abhielten, ben ©afc au3-

fprach, bafj „bie ©d^uftcr mehr oon

Sffociation oerftönben unb beffer bar=

über §u fprcdjen wüfjten, als bie 3Rit;

glieber ber9iational^rfammlung. 3)aS

roar im ©runbe nur minber oerblümt

herauÄgefagt, waS man auch anber-

wärts in ber oerf^iebenften ©eftalt

über baS SBerhältnifj ber unteren ju

ben ^5r)ereii dlaffen ber ©efeUfd&aft

ju hören befam. $)enn roenn bie Sarm*

maa^er jener Sage baS „5Bolf", ba8

„roaefere", „eble", „unübertreffliche",

nicht genug preifen tonnten, fo roaren

es immer nur bie unterften (Slaffen

beS 93olfe3, bie bamit gemeint roaren,

foroie bie ©igenfa^aft ber „braoen"

Arbeiter nur jenen jugebaa^t würbe,

bie fidj mit bem gröbften, materiellften

Sagewerf abgaben. „3n bie bunfle

Siefe mufe man fteigen, um bie perlen

ber 3Renfchh«it ju frfdt)en : auf ben

glan je nb en Folien fpiegeln jid) blod

falte ©d)neeflächen unb (SiSfelber in

ftrahlenbem ©onnenfehein. 9lur unter

bem f. g. gemeinen SBolfe ftnbet man
bie braoen Seute, nur hinter bem

Äittel unb hinter ber Sloufe fplagen

bie treuen unb eblen §erjen, wo|nt

Sugenb unb OTannegfinn. %m %xa&

unb unter bem Gulinber fteefen bie

Söfewi^ter. 3)ie Vornehmen fmb nichts

al« oerächtlicheS ©efinbel, ba§ oom

SJtarfe ber ehrlichen Seute sef/rt." ©olche

©prache führte nicht etwa ba$ „^8olf",

ba§ in feiner Urfprünglichfeit wahr^

haft rebtiche 95oIf: folche ©prache

führten bie fojenannten Führer be3

^olfe«, unb fte führten fie ttur ju
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häufig gegen itjre eigene Ueberjeugung,

gegen baS 3eu9 rt^ *§reS eigenen 33ors

lebenS unb ©ntroitflungSgangeS. SouiS

Slanc fpradj feinen ftludf) über bie

„unfittli^e^ngere^teJ^mQ^Dotle'^ej

fellfdjaft ans („soci&e' immorale, inique

et infame"), beren 2Budjt auf iljm

gelegen unb gegen bie er ben Sßer*

nu$tungSf<§rour ^annibal'S gefdfjrooren

tjabe. 2öer war SouiS 93lanc, bafc er

fo fpredjen burfte? ©ein SSater fjatte

eine einträgliche unb e^renooQe Stel-

lung gehabt ; er felbft fjatte eine forg=

fältige (Srjiefmng, jum $fjeil auf

öffentliche ßoften, genoffen; er ^atte

fld^ ju 2öot)lftanb aufgefchroungen

unb ^atte eS eben im 3af)re 1848
bat)in gebraut, einen ber erften ©taaten

ber SBelt mitjuregieren : worin beftanb

jene Ungeredjtigfeit ber ©efeflfdjaft,

beren 2öudjt auf U)m gelegen?

216er eS roar nun e
; nntal aüeS auf

ben Äopf geftellt! grüner mar bie

Regierung obenauf, jefet roaren eS jene,

bie oorbem bie Regierten geroefen.

$rüf)er roaren bie ©efefoc unb bie Se^

prben alle«, jene, für bie fie ju forgen

unb ju roaren Ratten, ftonben in

jroeüer Sinie
; jefet roaren bie tefeteren

noran, bie erfteren galten fooiel roie

nichts, grüner Ratten bie ©rofjen ber

(Srbe if>re ©chmeichler, jefct Ratten if>re

focialen ©egenfüfeler bie irrigen, unb

bie SBirfung roar l)ier roie bort bte=

felbe: bie ©efchmeidjelten würben —
oerborben. ®em, roaS man „Wolf ju

nennen beliebte, rourbe bie ©genfehaft

ber ©ouuerainetät, b. i. ber Stögeroalt

unb Unantajtbarfeit, ja felbft bie

Attribute ber ©our»erainetät, baS St'6--

nigthum, jugefprodjen. „%f)x roerbet

nicht nur mächtig fein", rief ßouiS

S3lanc im Surembourg feinen Arbeitern

ju
; „3ftr roerbet nicht nur reich fein,

3ftr roerbet Könige fein!" $n fo ge=

roiffenlofer Sßeife machte man ihnen

S3er^eifeungen, bie ft<h nie erfüllen

liefen, malte ihnen ©enüffe aus, bie

fte nie uerfoften follten, unb fchfirte,

inbem man bie untern ©lajfen ner=

lümmelte, einen grimmigen &a& gegen

alles über ihnen ©tehenbe, beffen Ste

friebigung nur ihnen felbft jum Un=

heil werben fonnte. SBaS t;odr) roar,

fottte fallen, roaS Vermögen befnfi,

burd) bie ^ßrogrefjto=@teuer ben Sfabern

gleichgemacht, waS 5Knfet)en t)atte unb

f\ä) oorne^m bünfte, gebemüt^igt wer=

ben. SlleS waS com $öbel ausging,

war gut unb ergaben, waS ft<h bie

anbere ©eite erlaubte, - war böfe unb

oerrudjt. 3U cuier 3C^/ roo e8 mehr

als je beS unerfdnitterten SlnfeheuS

ber ©efefee unb ©eridjte beburfte,

würbe bie Aufhebung ber ^obeöftrafe,

bie 2lbfRaffung »ergebener 2trteu oon

3ü(^tigung beraten, bie man als

enterjrenb, bie 9Jlenfdjenwürbe oerlefeenb

hinftellte, roährenb btefj oielmeljr r>on

ben Uebertretungcn ju fagen war, auf

bie fie oon ber ©efefegebung gefefet

worben. (5S war als ob alle begriffe

oon bem, roaS ftd) gehört unb was

ftch nicht gehört, it)re Sollen getaufebt

t)ätten. 28aS fonft für unrecht galt,

würbe jefet nicht blofe eutfa^ulbigt,

fonbern gepriefen; was früher alle

2öelt in ber Drbnuug fanb, barüber

würbe jefet &ttn unb Sflorbio gefc^rien.

öS gab einen greibrief für alles, «m*
oon ber urttjeilSlojeii SJlaffe unb beren

33erfüf)reru ausging, aber baS ftrengfte

Verbiet gegen alles, was bie Regierung

unb i^re Organe ju unternehmen

wagten. (SS war nid^tS als redjt unb

billig, bafe bem beladeten Untertan
bie Siobot abgenommen würbe; abe

S war in rpljem ©rabe unrecht unb

unbillig, bafe bie baburd^ in ifjrem

©gentium oerfürjten ©runb^erren @nt=

fd^äbigung erhalten follten. SBenn bie

SJlinifter in auftaudjenben praftifd^en

fragen, wie j. 33. ©rebit§=33eroiUi=

gungen, bem öfterreid) ifd>en conftituiren--

ben Sleid^Stage bie ©efugniffc einer

üerfaffungSmä^ig bereits conftituirten

9tei#Sr>ertretung in bie ^änbe fpielten,

fo roar baS ganj am $lafee; aber

roenn fie, biefen felben S3efugniffen

gegenüber, ber Ärone baS SRedjt beS

Seto oinbicirten, fo roar baS cor*

greifenbe 2lnmafjung. SS geroann ben

i
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2lnfdjein, als ob eS nunmehr nur

jroct klaffen oon Sßerfonen gebe : frraf--

freie auf ber einen, oogelfreie auf ber

anbern ©eite. $aS größte SSerbredjen
j

oerlor feinen oerwerflidjen <St)arafter,

wenn fid) ber $e<fmarrtel beS neuen

ftreifjeitSbrangeS barüber breiten liefe

;

aber jeber noct) fo g,ered)tferttgte 2lct

ber SRotfjwefjr würbe jur graufamen

Untljat, nenn berfelbe ben Äunbgebun:

gen beS fouoeratnen Röbels in ben

2öeg trat. $>em einen it)eile war alle

2trt oon Angriff erlaubt, beim anbern

mar alle Slrt oon 5Bertt)eibigung oex*

pönt. 9öenn roilbe Stötten &auSt)erren,

bie it)ren rechtmäßigen $\n$ forderten,

Bädern unb $leifd)t)auern, bie fiel) an

bie gefefelid)e ©afeung gelten, Äafcen=

muftfen brauten, meldje bie 9tad}bar-

fdjaft ganjer ©tabttt)eile au« bem
©djlafe auffd)re<ften unb in Singfit unb

Sangen oerfefcten ; wenn fie aus irgenb

einem ©runbe mißliebigen ^erfotien

bie gfenfHer einfd&lugcn ober baS $au*
bemolirten, fo waren baS im fdjlimmftett

ftalle ungezügelte 2luSbrüd)e entfdjutb:

barer (Sntrüfrung; aber roenn bie ge=

fefelidje ober gar bie bewaffnete 9Jtoä)t

jum ©djufce ber 9Jttßr)anbelten cin=

fd)ritt, bie SJlenge ju paaren trieb,

bie 9MbeBfüt)rer paefte nnb einfteefte,

fo waren baS 3lcte rol)er ©eroalt-

tt)ätigfeit. $>ie ©dn'iffe, bie wät)renb

ber Sßrager ^unitage ta Dlc Sanfter

beS @eneralcommanbo:@ebäubeS flogen

unb benen bie gürfrin 2Binbifcl)grätj

als fd)ulblofeS Cpfer fiel, waren

3ufall, für ben niemanb !onnte ; aber

bie ©d)üffe, bie baS Militär oon ber

Äleinfeite gegen ben ftauptfifc ber Eluf:

ftänbifd)en t)erüberfanbte unb moburd)

bie 2lltftäbter 3Büt)len in Branb ge=

rietr)en, waren teuflifer) angelegte 93o3=

t)eit. S)ie Sarricaben-Äämpfer aller

reooltirten ©täbte, bie Bannerträger

ber Unorbnung unb beS UmfiturjeS

mürben als gelben, bie gefallenen 2tuf=

rüt)rer als Blutzeugen ber $reil)eit

gepriefen, 3lnard)ie unb ßibertinage

jeber Slrt offen als ©tüfce unb %xfc

gerin beS SSoKS^Souoerainetdt erftart

;

aber jeber Serfud), aus bem mtlben,

auSgelaffenen ireiben ^erauSjufommen

unb in gefefelid)e $uftänbe einjulenfen,

würbe als 9teactionS:@elfifte, jebe Ste

wegung, bie ftd) auf ber anberen Seite,

bemerfbar mannte, ©eroalt mit ©eroalt

ju befdmpfen, als Serratt) am Solfe

unb an ber ^fretyeit oerfd&rien. $>ie

Borfpiegelung ber 2Biener Dctober*

©enblinge, baß man bem Sanboolt

bie abgefdjaffte Sftobot mieber auf ben

Tarifen fefeen wolle, war ein erlaubtes

Littel, ben ßanbjturm aufjubieten;

aber baS SRanifeft beS ßaiferS, rooburd)

ber Bauer über jenen lügenhaften

ßunftgriff aufgeflärt unb beruhigt

werben follte, war ein macd)iaoelIiftü

fä)er ©d&ad&jug ber (Samarifla.

$BaS aber als baS roiberltdjfie an

biefem treiben erfd)etnen mußte —
nid)t bloß einzelne 8ett)örte waren eS,

benen man folct) f«ftematifd}e 2Ibtöbtung

beS öffentlichen ©eroiffenS, foldj um
oerantroorttidje Umjrürjung aller fitt=

liefen Slnfdjauungen oorjumerfen fjatte

:

bie ^ö^ften ^ertretungSförper fetbft

luben bie fd)were ©d)ulb auf ft<$, an

biefem SBerfe ber gfinfternifj mitju^

arbeiten. Niemanb geringerer als ber

©iener Dctober^eia^Stag mar eS, ber

bie cannibalifd)e ^infajlad^tung ßatour'S

als einen „bebauerlid^en 9lct f(^re<f=

lidtjer ©elbftt)ilfe beS 93olfeS" befa)ö=

nigte, wäl)renb biefelbe SSerfammlung

baS ©nffreiten beS faiferlidjen

marfd^aQS gegen bie ber 2lnar<$ie unb

bem ^erroriSmuS oerfattene ©tabt für

„ungefetili^" erflärte, ben SMji^er
beS faiferliajen Auftrages als „oolfSs

fctnblidtp" oerbammte. Unter foldjen

Umftänben war eS nia^t ju wunbern,

wenn 2:aufenbe fonft et)rlid&er 2eute aus

bem regten ©eleife gebraut unb auf

Irrwege oerlocft würben, an bereu

6nbe für fie ©d)mad) unb ©d^anbe

warteten. 211S ber ©emeine beS 12.

^dgersSBataillonS ©tepl)an DtruSina

am 27. Jänner 1849 jum Xobe ge-

führt würbe, rief er fdmteräliä) auS:

„SiS jum felften October war idj

als SWenfö unb ©olbat ot)ne 3Rafel.
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%[\uf) ber 2Iula! ^tu^ bem $lti$&

tag!"

SBJie weit man gefommen roäre,

rocnn ber Sauf ber (Sreiguijfe nidjt

einen uorjeitigen SCbfd^lu^ befommen

fyätte, oermag niemanö ju fagen. 3tn-

jeiä)en oom Steufeerftert (agen mancherlei

uor. S3ei ber ®ericf)t$uerf)aiibluug in

2Setn$eim (Saben, Uiiterrt)ein*£rei$,

$ecembcr 1848) über bie SBorfäffe im

oorangegangenen ©ommer fameu ©e--

fiäitbuiffe fonberfrarer 2lrt oor: ein

Bürger f>atte [eine ^ferbe jum &erum:

führen ber ©uiffotiue Deijprod&eit ; bie

Käufer, oor benen fie fallen foötc,

roareu [ajon bejeidjnet.

Pie Mutter.

tief in ben Sllpen, im f^nlmigeit 9iiet,

Da ftyt auf einem »Stein

diu arme«, greife« Wüttcrlein

Unb tfebt imb fiefjt

3n einen bunfelgrünen ©ec.

Die» Huge, toie rinßt e« im ftrömenben Seb,

Die» $erj, neb. toie fdjmaajtct e» tief noeb

erbarmen

!

3m See fitib «ijen mit blonfen «rmen,

3>ie famen gefdjroommen

Itnb $aben ber SRutter ben warmen,

Den blül)enben ©o&n genommen.

Die Wijen fommen

Unb reiben ftaj biajt

Um ihren $ufj

Unb bliden liebt.

sÄnbcrc totalen,

Senden unb bluifen

Unb naf>en geioinnenb unb bringen

©rufj,

«Kit ftlberuen üippen Hingenben jtitp;

Docb, bringen fie nirf;t

?cn geliebten ©oljn.

Die «JKutter meinet. -

®ie fa)merjlia) i^r »ufeii im 3el)nen

fdnuiUt,

9Bie b«if» bie Ijeiligc tf)räne quillt —
Die Wijen fd)tt>immen,

©infen unb flimmeu

35or i&rem @efta)t

9Hit jammernbem ton,

Sic bringen ilir nidtf

Den geliebteit ©oljn.

Die »Dtonben, bie 3aljre ftob/n,

Die jungen tage blüb/n

Unb fpiegeln fla) roftg in ©offer*« ©rün,

Die SKutter meinet —
Die ©onne fajeinet,

Die ©onne finft, ^
Der Sternenhimmel minft,

Die SRutter »einet — meinet ....
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(Sine Grintierunfl Don JJ. Jt. JEtoTesgec

&eut', mein lieber SSalbbauernbub',

^eut* magfi bu beine pfce in m e t n e

©d&uf>e fteden, ober bajumal bin idE)

nodj felber barfufe gegangen, fmb' bir

nid)t Reifen fönnen, unb mir Ijaben

aHjroet nidt)t gewußt, bafj eS eine

arge ©ad)
1

ift, wenn man mit nadften

ftüfjen ben ©djafen nad& über ©toppel;

felber laufen, über ©teinfjaufen ffettem,

über Srenncffcln fpringen mu§. 2öir

tyaben baS erft feitljer erfahren. 2öer

uns bamalS gefagt fmben follte, bafc

ber Steif, melier am &erbftmorgen

über ftelb unb $aibe lag, für nadfte

ftüfie su frojrig märe? Ratten benn

bie Sdjafe unb bie $iegen ©tiefei

an? ©tiefei nid&t, aber ©djlappfd&üf);

lein rooljl.

9iur ntd&t erft auf bie ßälte roar-

ten. 2öir liefen unb hüpften wie bie

Sämmlein, bis bie ©onne ben Steif auf-

legte, als ob er 3ucfer geroefen märe.

Ratten mir bajumal nur oon jenen

$>i<$tem fdtjon roaS gemußt, meldte

aus Sfjautropfen diamanten madjen,

mir ptten un« leidet ein roarmeS ©e--

manb taufen mögen ; in mand&er 3Jtor=

genfrüfj f)ing jeber @raSfmlm »oll oon

diamanten. 2lber fo fd&ön oermochten

mir un8 baS ©d^äferleben nicf)t au$;

jumalen, als jene poetifdfjen Seute eS

fönnen, meldte nodj nie mit nadften

ftüfjen in Steif unb^au geftonbenfmben.

@in graue« fcöSlein ^atteft bu an,

r»on bem iclj gefefjen r)ättc, bafe eS

rttd^t mefjr ganj tabelloS mar, roenn

beineS ÄiterS langer ßroild&rodf bie

anrüdjigen ©teilen uidfjt oerbedt fjätte.

©ine geftrtefte roetfee ©djafroollen*

fmube Ijattefi bu auf bem Raupte,

bie aber — roenn bie Ijetfce ©onne

festen — me&r f<$abete als nüfcte,

benn fic jroangte bie bieten, bufd&tgen

£aare ein, bie fonft bem @efi$te

©d&atten ju geben im ©tanbe gerne;

fen rodren. <5i, roaS lag bir am

|

©Ratten, bu blaffer SBalbbanembub,

blieftejt ja ganj gefüffenttid& in bie

©onne Ijinein, rooflteft ein gebräuntes

©eft^t^aben,roieberÄnierutf^er=3|afob.

§aft eS nid^t gern, bafe man ba=

oon fpridjt? ®ut, fo fpred&en mir oon

roaS Knberem. — SBenn man bie

©d&afe «"8 bem ©tatle läfet unb fo

lange fic nodf) fjungrig flnb, laufen

fte ganj gottlos über bie Söeibe Ijiiu

aus — baS roeifet. ^ebeS roiü baS

oorberfte fein unb ben auSgiebigften

33iffen erl)afd&en; erft fpäter (ommen

fic jur Stufje unb ift ber ^etfeljunger

gefüllt, fo grafen fie beljagltd). —
Unb baS lefet', fcalterbübel, gab

für bid) bie redjte 3eit. $>u ftiegft

auf einen ©tein^aufen, roärmteft bir

bort an ben befonnten platten bie

&änbe, bie g-ü&e unb roaS fonft nodj

ju roärmen mar, unb bann — ja

jefct liebt ein anbereS Äapitel an —
bu jerrft aus ben ©eiten beineS »ick

fäcfigen StocfeS ein 93udf> tyertior, legft

eS auf bein lebenbig Sefepult, bie

Änie, unb Ijebft ju blättern an.

^a feljt, baS war berfelbe 3unge,

oon bem id^ eud^ fd^on einmal erjagt

^ab', bafe er tum einem alten Settel

mann baS fiefen unb ©^reiben ge^

lernt f)atte unb ber alle ©ebet*, ^re-

bigt* unb ©efd^ia^tenbüdjer ber ©egenb

um fid^ sufammenfd^leppte, unb oon

bem Einige fagten: „$)aS roirb noeb

ein Pfarrer !" unb Slnbere: „5)aS

roirb ein ^abellmnS, ein Xauge--

*) $orlteflftibe uerDonftanMfltf erjablunß ift bem Wniiuffripte ctncJ int nfic^ften f>erbftc

bei ©. ^erfenafl erfdjeinenben 35ud;e«: „Äinbljeü eine* SSnlbgebornen" entnommen.

5Die «eb.
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tW*l" - 2öcit fehl $at Äeiner

geraten, heute oerlegt er ftch biswei-

len auf« Sßrebigen, auf« fabeln unb

mitunter ein bi£$en auf gar nicf? ts.

3a, ba« war berfelbtge ^unge.

3JHt ben Beuten ging er ni$t allju:

gern um, fie waren metji recht roh

ober biffig gegen if>n — mögen Äei*

nen, ber ni<|t überall mit ihrer ©ad&e

hält. So unterhielt er ft<h mit ©ol*

$en, bie oietteicht weit, weit oon it)m

waren, oiefleidjt in prächtigen *ßalä*

ften, oieUeicht längfi oermobert. ättit

folgen ging ber barfüßige Söalbbauerm

bub um unb mit ©oldt)en faß er auf

bem ©teinfwufen. ©te waren nicht

bie $)ümmfien, fte mußten über alle«

ju fprechen, oon allem ju erjagen,

bei allem ju ratzen, waren recht fpaß

haft noch babei. $>ie ganje SSelt ift

nicht coli ©toppelfelbern unb Stein*

Raufen unb alle Saite get)en nicht

barfuß. SWeere unb ©d&iffe, Urwälber

unb ©täbte gab e«, wunberoofle Äunfc
werfe unb gewiefte ©tiefei. —
2öenn ber Keine Surfte be« Stacht«

in feiner ©trohfammer fablief, fo

träumte er baoon.

3efct auf bem Steinhaufen, ba

la« fich'« befonber« oon ber SBiener;

ftobt gut. Som ©tefart«thurm, oon

ber Sürfenbelagerung, oom

länger Sluguftin, oom Äaiferfjau«, oom
Äaifer ^ofef, ber unter ba« Solf ge=

gangen war, um feine Seiben unb

2öunfcf>e ju erfahren; ber unter bie

Säuern gegangen war, um ju feljen,

wie fich fo ein $flug angreift. —
©o lieb gewannft bu ben guten &au
fer 3ofef, baß bu ba« Such an bie

2Öange brüdfteft, weil ber Äaifer ^ofef

felber ntcr)t ba war. Silber waren

im Suche unb e« fd^ien bie ©onne

b'rauf; aber bu wenbeteft beiu Sluge

b'rüber fyinaud. S)ort hinter bem
blauen 3Be<hfel liegt bie SEBienerftabt.

— 3Benn ber Äaifer ju ben Sauern

gegangen i[t, warum fotlte ber Söalb*

bauenibub' nicht jum Äaifer gehen?

3n einen ober jwei $agen wäre er

bort — wäre in 28ien, ginge in«

Äaiferhau«, auf ben ©tefan«thurm,

ginge jum $)onaujtrom, wo ©$iffe

fahren, fät)e 2lIIe«. Spräche bann mit

ben SJBienern, fragte, wie e« ü)nen

ge^e, wie fie '« trieben, gäbe ftdt> at«

ben SBatbbauernbuben au« 2llpel ju

erfennen, welker ihre Süd&er läfe —
unb fd&löffe etwa gar ftreunbfd&aft

mit ihnen.

Unb ba ift — bu armer fleiner

Surfte — ein ©efjnen unb eine Un*

ruhe in bi<h gefommen, baß bu gar

nicht mehr ju lefen oermochtefi im

Suche, gar nicht mehr ju hodfen auf

bem ©teinhaufen. 9Äit ben langen

3lermeln, bie weit über bie Ringer

hinau«gingen, l)ubfi bu an ju fächeln,

iagtefi bie ©ajafe heimwärt«, liefft

,ui beiner ÜRutter.

„ÜWutter, ich mö$t' fo oiel gern

nach ®ien 9cl)cn.

"

„ffiirjit fchon ^vahmvun, wenn

bu einmal ©olbat bijh"

„9iein, heute. Unb idfj erzähl* bem

Äaifer, wie e« un« geht, unb baß er

auch einmal in«3Kpel fornmenmöcht'."

„$)u Stärrifdfj, wa« fällt bir benn

ein?" rief bie SRutter, „wer thät

benn bie ©ajaf halten unb wo nähmjt

bu ba« ©eroanb unb ba« ®elb her?

2öirfi jefct nach 2Bien gehen!"

„$>ie ©chaf thät' ich Won in

bie $alb (eingejäunte 9Beibe) fperren.

$>en SRocf liehe mir ber Änierutfcher*

^afob, bie §ofen höb' ich felber unb ba«

©elb h<ib' ich auch felber — weil id& ja

oorgeftem meinßammel oerfauft haF."

darauf bie 3Jhttter: „2)u bifi

gar fo oiel trofe (fühn), Sub! Äuf^

halten wollt' ich bi<h nicht; meinetweg

fannfi fd^on gehen, gleichwohl i<h ^i<h

genug werbe grimmen (forgen) müffen

um bich. grag' ben $ater."

5>er Sater aber fagte : „S5u §alb*

narr
!"

$ub ba« 3Balbbauernbüblein an

$u murren — e« fönne nidt)t aH=

fort fchafhalten, e« wolle ihm feine

föuh' geben, e« müffe 23ien fehen;

nachher möd&te e« fchon wieber ba*

heim bleiben unb brao arbeiten.
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,,©a8 tf>ät benn baS nufeen?"

rief ber Stoter umoirfd), „möc&f

miffen, maS bu in Söien ju tf)un

^Klttefl ! ffitöj* pm Äaifer um ©elb, fo

gef)'! ®laub ui<|t, bafc er bir etn'S gibt,

efjoor tragfi bu einS in'8 SBien. Unb
nid&t einmal eine ©atlfafjrt funnt'j*

babei verrieten."

„(Sine 2BalIfaf)rt funnt er juft

mof)l babei »errieten/ rebete bie

9Rutter brein. „9tu$t weit von 2öien

ift ja 9Rariafd&ufc, ba fott er ein @e;

bttt mad&en, bafj bodj bie ©aufranf*

tjeit enbltd) einmal aufboren mödf)t\

&eut' f>at mir bie 2tlte audf) fd)on

brennfjeifje Df)rroafdf)el."

„Da8 ift fd&on roieber ganj maS
anberS," fagte ber 93ater, „wenn er

eine Äirdjfa^rt roiU oerrid)ten unb

fein eigen ßammelgelb babei brausen
— id) gib feinen ®rofdfjen — fo

mag er meinetroeg fdjon geljen. 3lber

93ub, bafj bu mir übermorgen roieber

ba^eim bifi, fonft funnt i# bir für

ni#tS gutfhujen.

"

Die Bewilligung in aller ftorm.

Unb jefet tüar'S eine $reube! 3n
jroei 6tunben mar alles fertig. Die

©djafe ftafen in ber §afli>e unb ber

&irt in beS flnierutfd&er • SafobS

©eroanb. $lo$ roät)renb auf bem

Xifd&e Suppe unb ©terj ftanb, auf

bafe er fld& für bie Weife fatt effe,

rebete tym bie SRutter ju, bie Staadt

nod; bafjeimjubletben unb erft am
näd^ften SKorgen ju manbern. 35cr=

geblid) 8emüf>en. Der «eine Surfte
padte auf unb fagte: „^efet gel)'

Unb bie SRutter oerfefete: „&aft

30le8?"

,,®e&' nid)t ju gefdjroinb unb trinf

nid&t ju gäf>, unb fei f<^öit orbentliclj,

wenn bu unter frembe 2euf fommft."

,,$et' flei&ig," fefcte ber 33ater

bei, „unb fdfjlicfj' uns 2We ein.''

Unb bann ging er — ber Heine

£trtenburfd&e— fort oon feiner ©Itern*

fyPtte in ben ©albbergen — ging in

eine grofce ©tabt — eralmtenid&t, rooljin.

©8 ifi eine roafjre ®efa)ia^te. ?td)

!
fann fie genau erjagen, id& bin babei

gemefen.

2tn einem fetten HWaitag xoax'i,

als idj oon bem Serge nieberfjüpfte

unb ^inau8ging bie ffialbflrafee be$

2llpfteig8 gegen ba« grüne, breite 3Jtürj*

tfwl. 5Ber na# bem Äleibe frägt:

ein bunfelgraueS Sobenfjöfel f>atte idj

an unb flubleberfd&ufje, fjfibfd) mit

eifernen Nägeln bef^Iagen, bafi bie

©oljle gefd&fifct mar, unb trug eine

braune, grün ausgeflogene Soben*

jaefe. Der Sruftfledf mar auS rotf)*

gefärbter Seinroanb, ba£ §emb aus

grauer
;

lefctereS fjatte am §alfe einen

breitumgefaVageuen flragen, ber mit

einem blauen, etroaS ju roulfHgen

Xud^e jufammengebunben mar, fo bajj

ber §al8 nidjt otel bünner au8fa^,

al8 ber $opf. Sluf bem Äopfe fa|

meines SaterS ^ut, ber ging mir bis

über bie 9lugen bereit: unb tanjte

fiets ein SöenigeS, fo oft idj mi<$

rafc^ menbete. 3n Dgr einen Qanb
trug id^ baS Sünbel mit bem Srobe

unb bem Straubenlaib, baS mir bie

Butter mitgegeben ^atte, trofe meines

©träubenS, benn mir mar eS nidjt

redjt fafetia^, roie man in SBten auf

baS effen benfen fönne. 3n ber an^

bem $anb trug id) ben 6to<f, ben

i(^ baS eiuemat feft in ben Soben

jiiefe, baS anberemal luftig in ben

ßüften fdimang, fo mie eS bie $anb-

roetfsburfd^en mad^en, roenn fte bie

3Belt burd^manbern.

grö^id^ fam i^ an Ärieglad^ unb

Äangenroang oorbei ^eute roürbigte

iaj biefe Orte, bie fonft meine ©täbte

geroefen roaren, faum eines 93Ii<fe8.

iffier nad) 5öien ge^t! — 9118 id&

aber gegen ben ©anSfiein fam, ging

bie Sonne unter unb ein blauer Dunf£

ftreifen lag über beu 2Beibenbüfä>n

ber 3Jlürj.

3[dj fpra(§ bei einem 93auer ein,

bei bem i<§ nid^t ganj unbefannt

mar, roeu er mit metnem oater öfter«

im ?8ie^anbel ftanb. - Db iaj über

9lad&t im Statte fd^tafen bürfe?
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„$abt u)r iefct jur 2lnbaujeit

beim ntd)t« ju t&un ba&etm, ba& bu

fo f)erumgel)ft?" fragte ber Sauer.

„3$ 0«? jum Äaifer ^fofef
!"

antwortete ich trofcig.

©at} mt<$ an. — „$)er Sub —
ben fenn' i$," fagte er ju feinen

Seuten, „ber r)at curiofe ^laufen im

Äopf — ber ift 2llle« im ©tanb.

®er rebt' mit bem Äaifer, rote Unfer*

einer mit bem SBiertelria)ter. Son bem
hören roir wa«, roenn er na et) 2Sien

ger)t — werbet e« fd)on feljen. —
9ta ja fretltdf) fannft fölafen im

ML«
$a« roac bie erfie 9tad)t in ber

grembe. $>a« §eu t)atte fdjon einen

anbern ruft, al« roie jene* bafjetm

in Sllpel. — 3$ fannte einen Ober*

lanber, ber ©olbat roar unb gar fein:

an fceimwef) litt. @r §atte aber nta)t«

baljeim, roeber Sater nod) SJtutter,

nod) ©efd)rotfier, nod) &au« unb$of,
nod) einen ©d)afc. ©r rottete lange

felbft nid)t, warum er fid) fo fefjr nad)

feinen Sergen feinte; enblid&, al« er

einmal «über ein ungarifdje« 9tfoor

ging, roo faure, roelfe ©räfer rod)en,

würbe tym flar, er Ijabe ba« §eim=

roefj nad) bem Sllpenljeu. —
31m anbern borgen — e« ftanb

nod& ba« roetfje aHonbfipfel am feinte

mel — roar id) fd)on auf ber ©trafce.

— $a« gjlonbüpfel in bie 9Jtild& ber

3Jltld^ftra§e tunfen — wäre ba« ntd&t

ein gute« $rüf)jrüdf? — 2öie, bafe

id) freute, unb fo früt) fd^on an'«

ßffen badete?

3lm @an«ftetn ftanb id) jtill unb

bliefte ^tnan jur ^elSwanb, bie über

ben ftannenroalb aufragt. Jn biefem

Reifen foll ein grofjer ©d&afo oerbors

gen fein — ein 6onntag«ftnb fönnte

i§n §eben. Ob id& ein'« war? JBoju

aud), rjatte t<$ bod) mein Sammelgelb

in ber Safd&e.

3n 50lürj$ufd&lag fd)natjten fd)on

bie ^rufjrleute burd) ben 3Rarft, unb

beim gteifd^auer unb beim Sädfer

gingen 2Beib«bUber mit fcanbförben

au« unb ein. Hm (Sdfyaufe fafe ein

Söeib, ba« fjatte ©emmein unb Slepfel.

2lepfel im 2Rai — ba« mu& eine

gute ©egenb fein!

Sei ©pital gab mir ein Steifen

ber, bem id) mid& angefd)lojfen, ben

iHatb, bafj iefj festen folle.

„3Rit wem benn?" fragte id) er*

fd)ro(fen, unb als id) roufjte, wie er'«

gemeint, antwortete id): „9iein, ba«

mag id) nid)t. 3d) §ab' mein Sam*
melgelb."

(Subita) bin t<$ jum ©emmertng
gefommen. Tort fjabe id) an bie <gifcn=

bar)itfar)rt gebad)t, bie id) ein paar

3af>re früher mit meinem ^ßat^en fo

feefltd) unternommen. 3$ §atte $eim«

id el) nad) bem Sßatljen, wäre ber bei

mir, e« würbe ftd)erltd) wieber ge=

fahren — fo arg wir aud) bajumal

aufgefeffen waren.

3$ fa)ritt bie ^ö^e ^inan unb

freute mid& ber Särd^enbdume, bie an

beibeu ©etten be« 2Öege« ftanben unb

mir fo Ijeimlid) waren, weil fold^e

aud) in unferem Söalbe wud)fen.

Oben, wo ber gro&e Äaifer=S)enfjiein

fte^t, fe&te id) mid^ ein wenig in'«

©rüne unb trotfnete mein 2lngeft$t.

— Db [ie aud^ bem Äaifer 3>ofcf/

wenn er einmal geworben fein wirb,

fo ein 3>enfmal feiert ? ^>a müfjt'

wo^l aud) ber ?ßflug fiinauffommen.

§ier ift bie ©renje. SGBic liegt

ba« Oefterrei<$erlanb fo tief unten!

Unb bort weit brausen hinter ben

$elfeu bie graue (Sbene mit ben Ilci=

nen weisen ^ßunften. S)ort fte^t ftcr)ec*

üd) bie SBienerjlabt.

ai« id) jenfeit« ^inabfd^ritt, war
bie ©trafce red^t einfam unb id) t)örtc

nid)t«, al« mand^mal einen fernen

<ßfiff herüber oon ben wilben Söänben,

in benen ber @ifenbaljnbraä)e feine

^ö^len unb ßöd)er gebohrt ^at. 3n
fol(|er gremb^eit liub id) mid^ fd)ier

an ju fürdjteu,

Seoor man nod) in ba« ^ bal oon

©djottwien fjinabfommt, fte^t red)t«,

abfeit« oon ber ©trafje, eine Äird^e

mit jroei X^ürmen — 3Rariafd)u^.

i3d) ging $in, um bie oon meinen

Digitized by Google



544

eitern auSbebungene Slnbadjt ju x>tx-

rtdjten. 3$ &a&e feit^er für midj felber

faum einmal fo finblid) gebetet, als

bamalS für bie ©äue bar)eim, meldte

uuS eine böfe Äranftjeit baljin ju raf*

fen brotjte, eine Äranff)eit, bie etlidje

Xage früher bei einem ber 9iaä)barn

baS ganje, r)offnungSooffe ©d&roeines

oölflein unter bie @rbe gebraut fjatte.

bebauerte einen folgen Serlufi!

attcrbingS audfj barum, roeil er uns!

für'S nädfjfte :$aljr ben 2Bett)nacr)tS-

unb Djterbraten raubte, jumeiji aber

barum, weit idj baS ßeib meiner But-
ter erroog, beren einziges ©lücf eS

mar, uns zuweilen einen guten Siffen

auf ben T ifdtj ju bringen. 2118 i<f> ber

SJtutter gebaute, fyub idj an ju fdfjludj:

jen, fc&amte miti) aber bann oor ber

lieben ftrau a"f bem 2lltare, weil

biefelbe leidjjt t)ermut§en tonnte, td&

meine um bie Säue.

Stenn fa§ id(j unter ber ßinbe unb

baS Jgerj mar mir fo roeidfc geroorben,

bafj id& fann, roie eS root)l märe, menn
icr) nun mieber umfeljrte.

Stber SBien ! ®aS ÄaiferlmuS unb

ber grofjmäd-jtige $err, ber eSmitunS
SauerSleuten fo gut meinte!

3$ manberte meiter. Söanberte

burdEj ©d&ottroien unb jroor eiligen

©d)rittßS, beoor oon ben brorjenben

Rängen ein ^elSbtodf nieberging ; roatt;

berte an ©loggnifc unb anberenDrten

vorüber, fafj merlroürbige Käufer unb

©dfjlöffer mit fird&tfmrml)of)en Staufs

fängen. ^fefet 50g audj mieber bie @i=

fenbat)n neben ber ©trafje t)in unb

fte mar fo glatt unb eben roie früher,

unb man fafj eS ifjr nid&t an, bafj fte

aus unterirbifdfjen Söilbniffen fam.

hinter ©loggnifc fiel eS mir ein,

baS Sammelgelb roäre aud& nid&t un*

oergäiiglidfj unb ber reifenbe SHenfd)

müffe 2tIXeö probiren auf ber 2Bett.

3n einem Sauemfjaufe t)ielt id& um
ein SJtittagSeffen an unb befam ©auer=

traut. (SS fdfjmecfte, id& fagte fd&ön

SergettSgott unbbadjte bei mir: $efet

roenn idfj nur no<r) einen ©peeffnöbet

f)ätte! Sei bem näd&ften $aufe fjielt

id& roieber um ein 2JlittagSejfen an

unb befam ebenfalls ©auerfraut. @S
fctjmecfte etroaS minber, aber i<$ fagte

SergeltSgott unb ging. 2113 idj fjier;

auf in fdfjöner Set)arrlidf)feit beim

!9ßa(r)bar baS brirtemal um ein ßffen

bat, jtud&te mtd& ber §auSf>err jur

Sfulre hinaus; ein „Settelgefmbel"

befam td& nadjgeroorfen — an bem
! hatte idfj lange ju roürgen, eS fättigte

mid& unb idfj r)abe baS Jetten nicr)t

roieber oerfud&t.

®ie ©trafje roar fjeifi, bie gelber

ringsum roaren grau oor ©taub. 2>ie

ßufjleberfdfjufie roefeten bie Herfen r)et&

— aber baS roirb 2llIeS gut fein, fe$e

idfj nur erft ben ©tefanSttjurm.

211S ic^ ju ben Käufern unb @är--

ten fam, auf beren Ortstafel baS 2Bort:

„9teunfird&en" jtanb, roaren bie Serge

roeit jurüdfgetreten unb mit i^nen aud)

bie ©onne. Tic Rappeln, bie an ber

©tra&e ftanben, roarfen lange ©Ratten.

— Verberg nehmen? 9lein — ein

red^ter SBalbbauernbub fommt cor

ÜRitternad^t leidet nod& nad^ 3Bien.

2luf ber fd^nurgeraben ©trofee, bie

über baS ©teinfelb fü^rt, ging i^ f)iti.

ßinfS bie Sergfette mit ben rötf)lid&

grauen SCßänben, bie ftd^ immer weiter

jurüdfjog
;

red&tS bie unenblid&e @bene,

auf bie baS gauje graue Firmament

niebergefunfen roar. $)ie ©trafee roar

füll unb oerlaffen, nur an ber Satyn,

bie jur linfen $anb mit u)ren jroei

©trängen ^in^og, braujte biSroeilen

ein@ifenba|njug oorbei unb bieSa^m
roädfjter jogen blutrot^e Äugeln auf

bie $ör)e. — 2l($, roaS müjfen bie

ßeute für ©elb f>aben, bie fo luftig

eifenbarjnfal)ren fönnen! 5Da rutfd^t

iufl (giner gegen ffiien IjinauS. SBenn

ber S^ffttyrnuHm roü|te, roie mid^

ber ©d&ut) roefet, er nä^me mid^ mit;

eines folgen SübelS roegen bürftS

bod(j tttdt)t um fo oiel fernerer ge^en.

$Daun fam ber göfjrenroalb. <$[c

©onne roar trüb t)inter ben blauen Sergen

niebergegangen ; eS ^ub an ju bunfeln

unb \$ fa^ eS orbentlid^, roie hinter

ber weiten ebene bie blaue 9tad&t f>er--
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auffom. fieibbaftig! $)af)eim im 0e*|

birge mar ber %<\q ba, ober eS war
bie 9?a<ijt ba — aber fo t>ou weitem

I)erantommen ^attc id& big ginftermft

niemals gcfet)cu

!

Sefet wirb bod& balb wo ein $)orf

ftet)en ober ein $auS auf bem Ijanb;

ebenen Soben. 9iid)t ? ^ö^renroalb unb I

gÖf)renwalb. £>ort wirb er gar, bort

beben bie gelber an. %a, aber nur

fdbmale Streifen, &aibeftreifen, bann

wieber $Öf)renwalb. 5)ie Säume roaren

flein aber tangäftig, jwif#en ben rött)-

lidjen Stämmen faf) man tief in bie

Sunfelfjeit hinein. 9Mn Sd)uf)weif

mar jdmeeroeifj oor Staub, aber idj

oergafe, baft e8 mic§ gebrucft t)attc,

id) oergaft, baft idfj mübe gewefen

mar — idj ging unb ging.

$)ie Sterne roaren aufgegangen;

cS roaren Mannte oon bafyeim bannt;

ter, eS roar bie SRomftrafte ba. —
Söenn idfj in SSien geroefen bin, bann

gefye id) audj einmal nadf) 9tom unb

ridfjte beim tjeitigen &ater einen fdjö=

nen ©ruft au« oom flaifer 3(ofcf. —
SBcnn ber grünfunfetnbe Stern bort

nodj um eine Älafter f)öl)er fteigt, fo

ift bie ©etfterfiunbe ba. $ie (Seiften

ftunbe mitten in einem groften fremben

2Balb . . . $>af)eim werben fte jefet

oon mir reben. — SRein, wo wirb

ber Sßeterl fOlafen? wirb .bie SDtutter

fagen. — Df), wirb ber SSater am>

Worten, ber fwcft fdjon lang wo in

einem warmen s
Jieft. $em, wenn er

fdjon in SSien ift, läftt ber Äaifer ein

$ettfiabel auftragen im ®ad&boben. . .

Wiefel 2öien ift bodj weit weg.

SBerni nur nod) ein SSirtf) auf ift,

bi§ id) ^infomm'!

igie unb ba falj id) ein Sidjt flim=

metn, balb blau, balb weife unb balb

rotfj, aber eS war fein ©efpenft unb

eS war fein 9Sirtf)SI)auS, eS war oon

ber ßifenbafm. — 2öaS ben Stod

betrifft, fo ^ielt tdj'S für geraten,

tl)n \\id)t ju feft auf bie Strafte ju

ftoften. 9^öglid)ft ftill j)infdfjleid&en, baft

man feinen Räuber aufweeft! —
K*ft9|tn „f»t*|trtrt" 7. feft.

So ging es beim fort buriij bie

9tad(jt unb burd) ben 2öalb unb immer

burd) bie 9lad)t unb bnrdfc benSBalb.

@S mar mir angft unb bang.

©nblid) tauften oor mir in ber

gerne fleine Sid&tlein auf. <5S würben

bereu immer mefjr unb julefct lag

ein langer Streifen oon ßidfjtem unb

über bemfelben ragte bort unb ba eine

bunfle9Jtaffe empor, towar idf) pOfts

lio) frifdt) — jefct ftanb idj oorffiien.

$or 2öien, wie einft ber Surfe! aber

id) jtefje ein unb belagere eS mitten

in ber Stabt. — Sie ftnb ftd&erlidfj

nod) Sitte auf unb fifeen in ifyren &äu=

fern beifammen um ben Sifcfj ober

fte fpinnen unb erjagen fidt) ©efd)id)ten.

3dj brauste nodj eine SBeilc, bis

id) f)infam, aber enblidf) fabritt id)

über lauter fteinerne platten, unb um
midj ragten bie bunflen, f>of)en Käufer

auf. SSor ben Käufern auf freier

Strafte brannten Saternlidjter aus eU

fernen Äerjen f)eroor unb fte waren

fo groft unb breit wie ein Sdfjmalben:

fdjwanjfalter, wenn er bie glügel auS=

ftreeft. — hinter gläfemen 3Bänben,

bie nod& fd^öner beleud^tet waren,

als bafjeim ju Söei^nad^ten ba8 Ärippel

in berÄird^e, lagen SBacfwerf, Söürfte,

Xüc^er unb allerlei $>inge. Unb ba

gingen ßeute fjerum, linfS unb red^t«,

auf unb ab, unb fo oft id) anginem
oorbeifam, ^ob id^ bie Ärempe meine«

^ute« ein wenig unb fagte „©uten
2lbenb

/y
. Slber eS l;örte mid^ Äeiner;

ba« war ein ©eräufd) überall, uod)

fpät in ber 9?ad^t.

^efet ftanb idj oor einem $aufe,

baS t)atte auf feiner Söanb mit groften

33ua)ftaben aufgefd^rieben, wie eS fneft:

„3um golbenen ^irfd^en". 3n baS

ging id) t)inein unb bat um Verberge.

S

S)et Söirtt) fal) mia) an, unb als ob

id) ifjtn groft gewefen wäre, fagte

er: „Äetn $lafe".

34 ftanb wie niebergeboimert ba

unb i(^ oerwett* waS b'rauf, baft id^

ju ftagen antjub, wenigftenS weift id^,

baft bie üBirttnn ba^erfam unb mid)

bem ^auSfnec^t überlieferte, mit bem
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33ebeuten, bafi er mir in irgenb einem

Söinfel be« fcaufe« eine ßiegerftott

anweifen möge. $er $au«fnecht über;

gab mich einer 3Kagb. 2öenu ich bem
Söirtf) etwa ju grofc mar, fo mar iaj

ber oiefleicht ju Hein — fie wollte

bie Stufficht über bcn jungen nicht

übernehmen unb führte mich jnm ©tafr

fliegt.

®er©talIfKed&t fettete feine ^eitfche

ein unb fagte $u mir: „3$ mert',

bidt) ffummeln fie im ganjen &au«
^erurn". 2>a brach ich in h*tte$ 2öek
nen au«.

„$>u Sappl" rief er, „hier jwv
fdfjen ben koffern legj* bich nachher

auf« ©troh — gibfi halt Obacht,

bajj bu im ©d&laf bem Traunen nidr)t

unter ben S3au<h fugelft, fonft bift be«

Kaufes. — ©e^ magft ein ©tücfcl

©pecf?"

©r a| ©pecf unb SBrot unb ich

mar fein ©oft. $>ann fchlief ich &n)i:

fdjen ben ftampfenben, fchnobenben

koffern. Unb am anberen 3Jtorgen,

als anftott ber ©tattlaterne buraj ein

trübe« genfter ber £age«fchein fiel,

fal) ich, wie jwifchen mir unb bem
Traunen ein ©cheibebrett aufgerichtet

roorben mar, ba« mich oor ©efahr be*

fchüfet hatte.

3<h Heibete mich an "nb fragte
1

meinen $erbergoater, wa« ich fc^utbig

märe für'« dableiben.

„@eh nur, geh'', antwortete ber

©tatKnecht, „wirft fo oiel ©etb nicht

im ©acf haben."

Uber ich legte ein SSierfreujerftücf

auf bie SBanbleifte, wo er feine Älei=

berbürfte, ben Sabafbeutel unb ba«

SHaftrjeug hatte.

hierauf fragte ich ihn, roa« er

mir rathen fömie, bafe id& in 2Bien

juerfi anfangen foOe.

„Söiflft nach SBien?" fagte er.

£a mag ich ihn angeglofet haben.

„3a, roo bin ich benn?" ftam=

melte ich, „bin ich nicht in 2öien?"

(£« ift erfchrecflich, roenn fo ein

©tallfnecht auflacht au« feiner ganzen

35ruft. 3J?iv ging'« bur<h 9Jiarf unb

©ein, al« er fo lachte unb mir fagte,

bafj ich nicht in SBien, fonbent in

SBiener 9ieuftabt wäre unb bafj ich

noch eine jtarfe Sagreife bi« jurÄai=

ferpabt hatte.

Umfehren? nein. 3$ machte mich

in ©otte«namen wieber auf bie 3Ban=

berung. 311« ich in'« ftreie trat, mar
ba« ©trafeenpflafier fo glänjenb, bafc

bie fieute, bie mit SRegenfchtrmen hin

unb het eilten, fich faft barin fpiegek

ten. 3" ben fcacjjröhren raufd&te e«

unb oon bem grauen Gimmel riefelte

e« nieber. — SRacht 2We« nicht«;

regnet e«, fo ift'« füf;l.

9?och ein SBlicf auf bie jmei Stürme,

bie fweh 0Den burch eine SBrücfe oer*

bunben finb, be« Weiteren hatte biefe

©tabt, bie nicht 2öieu mar, für mich

feinen 9teij. &inau« ging'« auf fchlam;

miger Strafte in ben büfieren Sag.

3<$ fam ju einem Saubmatb, in

welchem ein jerjrreute« $>orf lag —
Shereftenfelb. — Äommt ber 9tome

oon 3Jtoria Shercfta, ber SDtutter be«

Äaifer«? — 2Bie immer, ich nahm hier

mein grühftöcf, eine ©chale föinbfuppe.

$>te gab neuen SDluth- $ann ging'«

roieber fort unb fort.

3öa« boch be« Sater« £ut roerth

ift — unb fchon gar in ber $rembe!
1

3öie auch ber Stegen riefelte, ber Heine

flnirp« unter ben breiten Ärempen blieb

trocfen roeit hinab, unb hatten bie

^üilein nicht immer nach oor; unb

riicfroärt« fdjlagen müffen, fie roären

auch noch geborgen geroefen. 2lber

fchroer würbe biefer $ttt unb noch

tiefer fanf er über bie Slugen h*rab.

(Sin Äälberwagen fnarrte baher;

ben Fuhrmann bat ich nm Unterftanb,

ba hob er mich unter ba«©ebadje ju

ben armen gebunbenen gieren hinauf.

— ßälber, fommt ihr etwa auch au«

Steiermark? unb fahrt nach 2Bi«t?

3hr wäret bejfer baheim geblieben auf

ben grünen 2Beiben, für euch ift bie

Äaiferftabt fein guter Pafe. — S)er

©ebanfe würbe mir fo unheimlich, bafj

ich lieber auf bie ©trajje fprang unb

in Stegen unb ©chlamm weiterroatete.
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2öic waren in biefer ©cgenb bie

Söolfen träge unb fdjwer, fie lagen

ganj auf bem (Srbboben ! %d) jätjlte

bic ©trafjen= unb 3)tfilenfteine, lag bie

Safein unb Söegweifer unb immer

öfter unb öfter jeigte ftcr) ber 9?ame

„Söien". £arum würbe td) anbiefem

Sage weber hungerig noch burftig noch

mübe. SKn Dörfern, itärften unb ©täb;

ten mufe ich »orbeigejogen fein, ofjne

fie cor Stegen unb Siebet gefehen ju

haben, ©nblidf), jur Stachmittaggjett

erhob ft<h ein Suftjug, ber jerfhrcute

bie regnenben SRebel; fie fc^oben ftch

in bieten SBallen an ben fernen 33er*

gen jufammen, fte lagen in langen

Streifen auf ber weiten ebene unb ber

Gimmel rourbe blau.

Slber bie ©egenb roar öbe. 2>ort

in ber SEBeite gab eg noch mannen
%l)uxm, mannen ©cfjlot, manches

©chlofe, manche Stutne. Slber in ber

mi)t nid&tg, alg gelblich * rot&e (Srbe

unb 3iegelbrennereien. ßaum ein93aum,

ein Strauß ; eine traurige &aibe.

hätte nidt)t geglaubt, bafj bag ebene

ßanb, welches mir ftctS alg bag ^beal

einer frönen, fruchtbaren ©egenb »or^

gefd&roebt roar, fo öbroeilig fein fönnte.

Unb bie grojje ©tabt, foflte fie benn

nicht ju falben fein ? &ier roar ja faft

bie ©pur oerloren. — Stur rüttig

weiter. S)ie fer)r breite unb mit oielen

ferneren guhrwerfen belebte ©trafee

ging etwas bergwärts, einer fanften

&öhung ju, auf ber eine Säule ftanb.

2115 ich näher fam, roud)§ bie ©äule

unb jeigte allerlei Qaden unb Bta-

tuen, tlnb hinter berfelben aug einer

SCtyalung ^uben feltfamc 3)inge an

aufzutauchen. £uerft ein S^urm, bann

ein jmeiter, bann Fächer, bunfle ©tün=

be, bann eine Büppel um bie anbere,

bann Stürme unb Stürme, Qaden

unb ©pifcen foroett baS Sluge reifte,

— ein bunfelgraueS 3Jteer, inmitten auf=

ragenb hoch eine fchwarje, fthlanfeStobel.

Stun — baS roar'*. S)aS roar

2öien — mufjte eS fein
! 3Bar

jroar ganj anberS $u fehen, als i<h mir

gebadjt hatte. — Söeijje Käufer, frifdfoe

(Härten oor benfelben, fdf)öne ©chlöffer

mit golbenen unb fttbernen 3i»ncn, Äirdj 1

trjürmen, einer nach bem anbent mit jin=

uoberrothen 3wiebelföpfen — baS roar

mein 3Bien geroefen. $ter aber bie

oerworrene, unabsehbare SJlaffe uon

fa^roarjen $läd)cii, ©iebeln, SBürfeln,

©dfjiefecfen , taufenbfältig ineinanber

oerflemmt, oerfchoben unb bajmtfdOen

finfterragenbe Staffen — bort unb ba

ein Änopf, eine ©djeibe funfelnb. Unb
über all bem ein mattblauer 9laudfj=

fdfyleier, ber SltteS noch mehr oermifchte

unb oerroirren machte, ©o habe icfj'S

gefunben.

3<h hatte mich auf eine ber fteu

nernen ©tufen gefegt, weldfje bie ©äule

umgaben unb fyatte hinauSgefthaut.

©in feltfameS, bumpfeS ©eraufd) roar

in ber Suft unb ba unten fott unb

föchte e8, fummte unb braufte e«, bafe

e3 gar nidjt ju fagen roar.

Sefct trat bie Äbenbfonne heroor

unb ba l)ub e§ auf bem weiten, bun^

fein, oielgeftaltigen ©runbe herrlich an

ju glifeem, ju funfein. Unb baS war
bie Äaiferftabt. S)a ftanb ber Süife,

ba ift bie wilbe Sfteoolutüm gewefen

unb bie $ejt, unb ba r)at ber liebe

2lugufHn gefungen. 3«h wohl ba=

oon gelefen! S)a« ift bie ©tabt be8

guten ÄaiferS ^ofef. — SQBelcheS nur

Sag ßaiferhauä fein mochte unb wie

ich e§ morgen würbe ftnben fönnen

auö att' ben anbern h«rQ«8?

bann — wag ich fagen würbe, wenn

ich wr *hm ftünbe? . . .

2lrge3 ^ieitfchenfnallen ber blau-

fitteligen ^u^rtcute fehreefte mid^ au$

meinem ©innen. $^dt) ftanb auf, orbnete

meinen 2lnjug in ben nöthigften ©tüdfen,

bog ben cor 9täf[e fteif geworbenen

^iljhut hüofch i»«4i/ reinigte im
©rag bie ©djuhe unb flieg bann hi»«b

gegen bag wilbe HReer ber SDöettftabt.

(&m folgt.)
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gtäeivte

lieber bir flufbrtoaljrune bro Orr-

mögtttfi.

Son Tr. Gb. $aife.

3d) bin überjeugt, bafi ftebet oon

3fmen oft gehört ober gelefen Ijat, roie

man ftrüdjte, ©emüfe, ©urfen, ^Jara:

beiöäpfel aufjuberoafjren bat, ja fogar

^Icifdj unb 5*fd)e jahrelang oortrefflidj

erhalten fann.

28ie man aber fein Vermögen cor

ben Käufen, audj JDtebe genannt, ju

fdjüfcen fjabc , bar über l)ab' ict) uodj

nichts gelefen.

s)lun bemerfe idj, roie bie jüngere

3uf)örerfd)aft unruhig roirb. „2öieber

»on bem abgefdjmacften ©elbe ! 2Benn

mir eineS fjaben, fo geben roir eS auS

;

fjaben roir feines, fo befommen roir

eS leicht." Sie Ijaben aud) ganj red)t

fo ju fpredjen, Sie, bie ©ie jung,

fdjön unb liebenSroürbig finb; fteber=

mann fommt öftren SEBünfdjen ent=

gegen, Altern, ©rofieliern, Tanten unb

Dnfel beeilen fuf), ^fmen $rcube 3U

machen.

Seiber bleibt baS nidjt fo ; mit ber

3eit roerben roir alt unb unfdjön unb

roenn roir audj unfern allerlefcten ^reunb

oerloren Ijaben, fogar übellaunig unb

mürufdj. £at fidj bod) bie SBelt fo

geänbert, bie £eute finb nid)t mefjr roie

fonft, freunblicf) unb gefällig, fonbem

abfdjeulirf) interefftrt geroorben.

flliajt bie Siebe, fonbem baS $n\cvs

effe Ijält bie Söelt jufammen.

9iun fragen ©ie: „2Ber ift benn

ber feltene, braoe ^rcunb? roie tx-

galten roir ilm, um ihn ja niebt \u

verlieren?" 35iefer lefcte beftc greunb

Claude.

ift baS Vermögen, baiS uns §Ieijj ober

ein gütiges ©efdjidf jugefü^rt f>at.

2ßer anfängt, etroaS $urü(fyulegen,

roenbet ftdj juerft an bie ©parcaffe, ein

oortrefflidjeS ftnftitut, roeld>eS nebft ber

größten ©idjerljeit unb guter SBerjinfung

nodi ben i'ort bei I geroäf)rt, ] e b e r 5 e i t

feine (Einlagen ganj ober tfjeilroeife

rücfjuerIjalten.

3)ort befommen ©ie ein Südjel, in

roeldjem auf 3>f)ren eigenen S3or; unb

3unamen, ber Setrag mit 3iffern unb

93udjftaben auSgefdjrieben unb oon brei

Beamten ber 2lnftalt beftätigt ift.

(StroaS ©idjerereS, SeffereS unb 8e=

quemereS läfjt ftd) gar niajt beuten.

2lber roofjtn legen roir biefeS 93ü<$el,

bamit eS uns nidjt geflogen roirb ? 3n
ben haften etroa jrotfdjen bie SBäfdje,

in ben Äoffer tief unten, ober gar ins

S3ett, benn eine eiferne Äaffa befifcen

roir nidjt. 2lber unfere ©djlöffer, roie

fdjledjt finb fte ! ©e$t ein ©cpffel oer^

loren, fo finbet fufj balb im £aufe ein

jroeiter, ber audj fo gefällig ift, aufju--

fperren.

SineS frönen $ageS roollen ©ie in

bie ©parcaffe geljen unb baS 93üdjel

mitnehmen, bodj ©ie ftnben eS nidjt.

Söenn unS etroaS fo plofclid) abbanben

fommt, galten roir eS anfangs gar nic^t

für möglich; eS ift uns, als roenn ein

SBunber gefaje^en roäre. SBir fud)en

je^nmal an bemfelben Orte, roir trauen

uns felbft nid)t, ob roir eS nidjt oer=

legt ^aben fönnten, roir burd>roü§fcn

Sttteö unb finben bodj nid)ts. Gnblic^ crgäfj=

len roir baoon fajüc^tern unferer Umge=

bung; ^cber ratzet uns, nur gleidj in

ber ©parcaffe bie 3tnjcige ju machen, auf

unfein Hainen ja ni^tS ju oerabfolgen.
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2Bir eilen $in, benn bort f>errfa)t

bie größte Drbmmg, eS wirb na$ge=

fliegen unb gefunben, bafc biefeö 33üa)el

oor 8 ober 14 Xagen gänjlia) behoben

toorben ift. „2Bie ift baö möglidj auf

meinentarnen?" — w $)a8 fümmertunS

ni$t3, roer baS Südjel bringt, ift ber

Gigentfyümer für unä", ift bie Slntroort.

33 as bleibt »u ' tfjun ? bie $olijei ; ben

SDieb fangen. 'Sttöijlia;, bafj er ba§ ©elb

nodj bei fidj trägt — geroötynliaj SClIeS

oerloren.

2)er 3ufaK nutzte midj einige SJiale

im Seben jum 3««0en be« Jammers
unb ber --(Entrttftung ber 2lrmen, bie

baS in langen ftaljren müljfam (Srfparte

burtfj bie ©djlea^tigfeit eines Slnbern

oerloren Ratten. (58 mar ja ber 9lot^=

Pfennig für ßranffjeiien unb 2llter.

Sföandje erholten ftc§ nie meljr oon biefem

©djlage; fte bereuten fogar, e$ oom
• 3)iunbe abgefpart, ft<$ bie §änbe rounb,

bie Hugen Ijalbblmb gearbeitet ju Ijaben,

bamit ein Cslenber e§ oerfd)teubere unb

oerpraffe; fo mürben biefe 2lrmen leicht-

unntg uno oertamen.

od) badete oiet barüber nacf>, ob

biefem Uebelftanbe nidjt abjuljelfen fei

unb roarum ba§ oon ber ©parcaffe felbft

angebotene 3Jlittel, genannt „ber Sßor^

behalt", nur fo toenig benüfct roerbe.

(Sä fann ftaj ein ^eber oorbeljalten,

bafi nur gegen feine eigenfjänbige Um
terfä^rift ober an einen 2lnbem nur

gegen eine redjtäfräftige SßoUmadjt bie

sJlüa*äafjtung geleiftet roerbe. 2öenn roir

aber bebenfen, bajj £eute, bie fer)r fel=

ten f^reiben, noa) feltener fi$ unterfahret

ben, roie bie bienenben Glaffen, fianb^

leute, Arbeiter, eine ßinberfajrift Ijaben,

beinahe Giner roie ber 2lnbere ohne

d>arafteriftifc§en 3ug, ja bafj ber Untere

fajreiber nidjt einmal ftdj felbft jutrauen

fann, bafc er nad) ^aljren gerabe eben=

fo unterfäjreiben roerbe unb babura) in

Fatalitäten fommen fönne, bajj audj

leid)t feine ©djrift nadjgemadjt roerben

fann, fo ift biefeä feltene SBenüfcen beS

33orbef)alte8 erflärlia). 2Birb ber S3e^

ftfcer franf unb brauet einige ©ulben,

fo mufj er eine redjtSfräftige SBoHmadjt

aufteilen, roaS mit Auslagen unb ©djroie=

rigfeiten oerbunben ift, bie fi$ nidjt

lohnen
;

auaj mufj er eine SJlenge Seute

oon feinem Seftfce unb feiner Sßerlegen;

f)eit in Äenntnifj fefcen, anftatt einfadj

burdj fein SBeifT ober feinen §reunb

baS ©elb fjolen ju laffen.

Gnblidj fiel mir baS einfaajfte ©a>fc:
mittel ein, roeldjeS ein Stinb Ijätte er-

fmnen fönnen. 3Jlan fdjneibe ein ©tütf

beS erften SlatteS ab, am beften oon

oben rcdjtS, einen 2lu§fa)nitt oon 2 3oII

breit unb 3—4 3oH lang. 2luf bie*

fem HuSfajnitte befinbet fia) bie (Sim

lagSjaljl unb einige Unterfa)riften ber

©eamten. SDiefen 3citel l>ebt man fepa^

rat gut auf, roaä bei einem fo fleinen

©egenftanbe letajt ift. SDabura) ift baS

S3üa)el in jroei XtyiU getbeilt, in Äör=

per unb ©eele; ein 2f>eil allein ifr

nitt)tä als ein roert^lofeö ©tüa* Rapier,

©ringt ber 3>ieb ba§ Süa)el allein, fo

'roirb e3 als oerbäd)tig gurüa*bel)alten,

oom SluSja^len ift feine ^ebe. S3emerfe

ia? ben SSerluft naa) 9öoa)en, fo melbe

iaj i§n ganj ru^ig an, jeige ben 2lb=

frfjnitt oor unb laffe baS ^üdict ungit^

tig erflären, meine 3ntcreffen laufen

roeiter, bi§ idf) ba§ 9leue erhalten ^abe.

Äörper unb ©eele roirb roo^l ber 3)ieb

bei einigem SBerftanbe unb SSorfia^t nie

ju|ammen oeiommen.

Um nebft einigen 3eitung§artifeln

über biefen ©egenftanb bie (Sad^e %w

oerbreiten, erfdjien oon mir in Stofeggerä

33olföfalenber oom $afyt 1877 eine

ßrjä^lung: „2)aä ©parcaffebüahel",

roorin ia) meine 2lnfia^t möglia^ft leben--

big unb praftifdj barfteUte.

3n §otge beffen erhielten ^err

9lofegger unb id> felbft oiele Sriefe

unb Anfragen über bie Stusfü^rbarfeit

oon «Seite ber ©parcaffe ; ob man nidjt

etroa Unanne^mliajfeiten auägefefct fei.

Um eine beutlid;e 2lntroort geben ju

fönnen, legte id) ben 29. S^ooember 1876
in bie fteiermärfifctye Sparcaffe in ©raj,

roelaje naaj ber SBiener bie @rfte ber

3)ionara)ie ift, 50 fl. ein unb erhielt

bagegen baS »ücftel ^3oft^r. 10065,

(SinlagS^l 335174. fajnitt ein
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oieredigeS Stüd, 2 3oU breit, 3 3oU

lang, oon ber obern rechten Gde ab,

worauf ücf) bie GinlagSjar}!, ein Ifyeil

meines SornamenS unb bie Unterfdjrift

oon S Seamten befanb, um eS befon=

berS ju oerroahren unb baS Südjel ba*

burd} roertljloS ju machen. Den 15. De=

jember 1876, beoor idj in bie Spar=

caffe ging, um 30 fl. jurücfjune^men,

befeftigte ich baS Stüd genau anpaf-

fenb, einen 3oH unter bem oberen

Wanbe, ber Sreite nadj mit einer fiep

nen Sidjerljeitänabel, um jebeS £erab=

fallen \u oerfnnbern, burchftach babei

aud) baS jroeite Statt beS Süsels, um
eine fefte Unterlage ju geroinnen. Das

£äfchen fam an bie Sorberfeite. 3^ei=

ter unten bebiente id) mia) einer Sted;

nabel, um bie beiben $heile an baS

jroeite Slatt feftjumaajcn. 3ece £inie,

jeber Suchftabe pajjte jufammen unb

fein #erumroerfen tonnte ben 3uf°mi
menfjang ftören. 3;dj ^ätte mich aud;

einer 9iabel unb beS 3roimS bebienen

fönnen, roaS oietteidjt noch leidjtcr roäre.

So oorgeria)tet, übergab ich bas Südjel

bem betreffenben Beamten, biefer befah

eS genau, roenbetc fogar baS Statt um,

fd)rieb bann ein, ohne eine Semerfung

ju machen. %n gewöhnlicher Drbnung

erhielt ich bie 30 fl. unb baS Südjel

mit ber Unterschrift oon 3 Beamten unb

Sormerfung beSSlefteö oon 20 fl. jurüd.

DiefeS Sorgeljen ber Sparcaffe be-

weift eS flar, bafe biefelbe gegen baS

Schufcmittel feine Ginroenbung mad>t,

roenn eS genau ausgeführt roirb. dla-

türlidjerroeife fann bei einem 3nfMutc
oon fötaler 2luäbefmung, roo oft^unberte

oon ^Jerfonen roarten, bem einseinen feine

befonbere 3eit geroibmet roerben, um
ihm baS 2lnpaffen unb Scfeftigen ju

beforgen.*)

*) 3m ftnlle ba» ^uhlifum ben Hör-

fdjlng aeeeptiren folltc, würben bie 3pnrcoficu

»iellci.ii t
.im tliun, ba> «porcaffebüd)cl mit

einem Coupon \u »erfefjen, ber heemem obflc-

trennt unb «nßefiißt werben fönntc unb obne

ben ein Büchel utifliltia, märe. — Wit bcßtiü«

p,en un« bomit, biefer tuoolmctucnbcn Stnrcflunp,

in Küfer» ©lattc Moum geboten ui Ijabeu.

5>ic «eb.

9*odj fjabe ich bie Semerfung ju

beantroorten, bafi eS gefdjehen fönne,

bafc beim Xobe beS SeftöerS beä Sü=

chelS baS fe^lenbe Stüd berart oerbor^

gen roäre, bafj eS nia)t aufjufinben ift.

3n biefem %aVic roirb bie Serlaf-

fenfehaftsbehörbe ben 2luSfdmitt amortt=

ftren unb bie Grben ftnb immer noch

beffer baran, etroaö ju roarten, als

roenn ber Serftorbene in feiner 2lcngfi=

tiajfeit ba3 ganje Süe^el ebenfo geheim

oerftedt Ijätte; fte rotteten bann ba=

oon gar nia)tä unb bie Ginlage roäre

oerloren.

erlebte felbji einen %dSL, roie

flug manage 2eute im Serbergen ftnb.

3m 3af>re 1860 legte idj im Äetter

meines 2anb§aufeS ein Gljampignonbeet

an, babei fanb idj eine grofee ^lafr^e,

bie forgfältig oerftegelt roar, ein ju-

fammengerolltcä Rapier roar ber 3^alt.

GS beftanb aus fe^r gut erhaltenen

2öicner Sancojetteln oom Sa^re 1800,

bie ganj rocrtrjloS roaren.

9iun motten roir einett Schritt roei^

ter gc^en. 3)ie meiften Seft^er oon

Staatspapieren legen biefe an

einen fid)crn Ort, fd^neiben aber au3

Sorftdjt bie jroci näa)ften GouponS ab,

um im gälte eines 2>iebftaf)lS ftd) auS^

roeifen ju fönnen unb 3cit jur 2lmor=

tifation ui geroinnen. Damit glauben

fte geftdjert ju fein, roeil ^iemanb fotct)e

Rapiere faufen roirb, an benen jroei

GouponS fehlen. $aS aber ift ein gro;

^cr ^^rthum. 2lua) folche Rapiere roer^

ben oon ben äöechSlern um einen min=

beren GourS getauft, ba mandje Seilte

ihre GouponS früher in ber 9Joth oer=

faufen ober oerfe^en, baljer ber Slnfauf

oon berlei Obligationen nid)t oerboten

ift. Ginmal aber in ber §anb beö

SöedjSlerS, ift jebe 3lmortifation oerge^

benS, ba er als restlicher Selker be*

tracl)tet roirb. Senü^en Sie baSfelbe

Serfahren roie beim Sparbüchel für bie

Papiere. Die meiften beftetjen aus einem

Umfchtagbogen, StaatSfdmlboerfchreibung

benannt, unb aus einem jroeiten mit

ben GouponS unb bem lalon. Sä)neiben

Sie oon ber Sd)uIboerfd)rcibung ein
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oieretfigeS 6tü<f oben linfS mit einem

Steile ober ber ganzen Kummer IjerauS,

unb fein 2Beä)Slcr wirb, nodj borf ein

Rapier laufen, welkes ben ©tempcl beS

Siebftal>lS an ftdt) trägt, nur muffen ©ie

bie jmei GouponS unb ben 9luöfa)nitt

feparat unb gut oerwafjren.

©o fomme id) ju bem SluSfprudje

:

„Ser SluSfdjnitt ift bie ein*

br u dji f iajer e Gaffe beS fleinen

SefifcerS." Siefen 21uSf$nitt benö;

tfjigen ©ie nur, wenn ©ie einmal bie

Obligation oerfaufen motten, bann fle*

ben ©ie, roie bei jerriffenen SBanfnoten,

ein ©tücf gummirteS Rapier auf bie

SRüdffeite, waS gar feinen Slnftanb (>at,

ba bie Kummer ber GouponS ober beS

Salons bie 3ufatmnenge$örigfeit bv

weift.

9tun nod) einen ©abritt weiter. Ser

$acf ber Rapiere ift grojj, ebenfo ber

ber GouponS unb Stbfdjniite, mir befor*

gen befonberS auf bem fianbe geuerä«

gefa^r. eine eiferne Gaffe conoenirt

und nidjjt, fte mad)t ju nid 2Iuffer)en,

ift gleid)fam ein 3lu«Ijängfd)ilb beS

$Reidjtf)umS, a\xä) ift niajt jebe SBolmung

geeignet eine fo grofje Saft ju tragen,

enblia) fyat eS gälle gegeben . . . befon--

berS wenn man längere 3cit abroefenb

ift, furj mir wünfa}en ©ic^erljeit o^ne

33eobad)tung.

3la) ^abe bie Erfahrung gemadjt,

bafe oiele 2Sor)lfjabenbe, felbft ber bef*

feren ©tänbe, ben einfachen 2Seg nia)t

fennen, ben fte ba emjufchlagen (jaben.

SDte 9tationalbanf in 2Bien über*

nimmt Rapiere unb 2ofe jeber ©attung,

jeber #ör)e 3 u r 21ufbemaljrung
gegen mäfjige ©ebüljr oljne alle Um*
flänbliajfeit, für bie 3eit oon 1 SJtonat

bis ju 3 3a&ren. 91aa)bem man bie in

ber 3n>if<$en$eit fättigen GouponS ah
gefd)nitten, bringt man bie Rapiere in

bie SepofttemSlbtljeilung ber National;

banf, läfjt fta) 00m Liener ben Sogen
jur Ginreia)ung ausfüllen unb unter*

fdjreibt i(m
;

bie"@ebü$r beträgt oon

1000 fl. monatlich 6 fr. oon bem nach

bem legten Gourfe beregneten wirflichen

2öer%. ©ie befommen oon ber National-

banf einen Sepofitenfchein mit Stngabe

|

bcö Spaltes unb ber Unterfajrift ber

Sirection. Sie 33eljebung ber GouponS

fomie meitere Verlängerung fann nur

gegen bie eigene Unterfdjrift in ©egcn*

roart ber Sanfbeamten ftattfinben.

Sie weitere Prolongation brauet

mciit pünftlidj 311 gefdjehen, fann oiele

Monate früher ober fpäter ftattfinben,

ba bie Sewolmer ber ^rooinj nur

gelegentlich nach SSien fommen. Sie

«Prolongation ift fet)r einfach : man be-

ja 1)1 1 bie neue ©ebüljr unb erhält bie

injroifd^en fälligen GouponS. Um aber

für VerlunberungSfälle bereitet ju fein,

ift eS gut, ftch eine SSottmaajtSblanquerte

in ber S3anf geben $u laffen, welche

unentgeltlich oerabfolgt roirb. @ntweber

nimmt man bie fleine Vollmacht, roomit

man mittelft legaliftrter Unterfdjrift

irgenb i^emanben beauftragt, bie GouponS

ju begeben unb weiter ju oerlängem,

ober bie grofee, meiere nebftbem aua)

noch erlaubt, baS Gapital felbft ganj

ober tfjeilmeife ju beheben.

Sie 9cationalbanf in Söien ^at ge=

wö()nlich 19 Millionen Sepofiten, roaS

flar für baS allgemeine feftbegrünbete

Vertrauen fprid^t, baS biefe 21nftalt

geniest.

S|liefif4c »argen.

Sa lebte oor langer Seit ein 3au*

berer. 3" biefem 3<*"berer famen bie

£cute mit all
1

ihren grofjen unb fleinen

Anliegen, mit finnigen unb unftnnigen

Sitten unb mit gerechten unb ungerechten

3umutfwngen.

Unb ber 3auberer tyilf unb wiff=

fahrte Sitten, aber jumeift anberS, als

fte erwartet Ratten. —
©0 fam in einer bunflen, ftürmi^

fcfien
s^aa)t ein oerfiüttter Wann ju

bem 3a«berer unb oerlangte &ilfe oon

t^m mit ber SHebe:

bin ein armer alter garben=

reiber unb gelje bem Glenbe entgegen,

weil mein geftrenger #err mir ob einer
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matten %axbt feine ©unfl entjiehen

rata." -
$er 3«iberer blidte in baS $euer,

baS oor ihm brannte, unb fpradj, ofme

nach bem gebeugten Wanne umjufeljen

:

„2>u bift nicht arm, benn $>u bift fein

^arbenreiber, fonbern ein Waler, ein

Ätinftler; $u bift niajt alt, benn SDu

jlä^Ift nur aroanjig Sommer ; $u gehft

nicht bem Glenbe entgegen, benn $u
bift ein ©ünftling ber ©rofjen ; £u haft

feinen ftrengen .$erm, fonbern eine

mitbe #errin, bie gürftin btefeS SanbeS,

unb 2)u roeifjt felbft am beften, roie e§

mit ben ^tovben bie 2)u if)t be-

reitet."

2>a richtete ftch ber gebeugte unb

oerljüllte Wann ljocf> auf, roarf ben

Wantel roeg unb blidte freubig auf

ben 3auDercr «

„3)u bift ein edjter £>er.enmeifter,

"

rief er auS; „eS lohnt bie Wülje

roofjl, ein aufrichtig 9Bort mit £ir ju

fprechen."

Ohne Sdjeit r»or bem unheimlichen

$euer, in welchem etliches ©eroürm

umljerfroch, trat ber junge Wann an

ben 3aiif>erer tyxan, legte il/m fdnoer

unb feft bie §anb auf bie Schulter

unb fagte : „ Sich', ^eirenmeifter, bie

Sache ftefjt fo: bie ftürftin malt unb

malt tagaud, tagein, unb eS macht

i^r ^teube, fo lange bie $arDcn fnfö
unb glänjenb fmb, unb ba ift fie au-

frieben mit mir unb nennt mid> ihren

braoen Waler. 2lttein roenn baS 5Btlb

oottenbet ift unb ich ^»niocgge^e, bann

ftnbef bie ^ürftin bie färben matt unb

grau unb fie hat feine #reube mehr

baran; bann nennt fie meine färben

fchtecht unb fdjroach unb r)ei^t mich

einen ungetreuen Waler."

25a lächelte ber grimme 3a«0crcr

unb antwortete: „Wimm brei Xropfen

oon deinem ^erjbtute unb mache eine

ftarbe barauS jur ^ottenbung beS SMl=

beS; eS roirb ber ftürftin gefallen unb

roirb ihr nie matt unb grau erfahrnen.

"

„3Bte fo U ich Da8 ^ lut au '

:> meinem

§erjen nehmen?" frug erftaunt ber

Waler. —

„Wimm biefe Wabel r-on ©bß>,"

fpradj ber 3n"berer, „unb ftich *rn

2)ein #erj; aber nimm nicht weniger

tropfen als brei, fonft h'fft eS nicht,

aber auch nicht mehr als brei, fonft

ftirbft $u."

2>er junge Waler ergriff bie Wabel

unb eilte baoon.

21m nächften SÄbenbe, nach number;

prächtigem Sonnenuntergänge, ba fafj

bie $ürftin beS SanbeS auf bem großen

SUtan ihres ^3aIafteS unb oor ihr ftanb

ber Waler mit bem 33ilbc, baS fte

jüngft oottenbet unb baS ihr rooljlgefiel,

roie noch feines.

Wit feuchtem 3luge bliefte fte ju

bem jungen Wanne auf unb frug:

„2Sirb bieS SBilb auch roieber matt

unb grau werben, mein ^reunb?"

„Wein, meine ^ürftin," rief ber

junge Wann; fiel ber frönen ^rau ju

güfeen unb umfaßte fie mit Seiben:

fajaft, „nein, bieS 33ilb roirb immer

glänjenb bleiben unb $ir immer ge=

fallen; ich 1aöe °'e ^ben nach bem

2Bortc beS 3aubererS mit meinem £>erj=

blute bereitet, aber ich mu
fe

nun fter:

ben, roeit ich SluteS ju oiel ge*

nommen, bamit bie $arbe croig bauem

folle. — 3a) m& fterben, ohne

$ir ju fagen, bafe ich liebe."

Unb bie ftürftin liefi ftch fefthalten

oon bem jungen Wanne, fie füfcte ihn

auf Stirn unb Wunb unb befchroor

ihn, nicht ju fterben, unb nur feines
20 o r t e S hflbe fie beburft, um alle

färben unb alle Söelten fdjön unb

glänjenb ju fehen in alle ©roigfeit.

2lls bie Sonne roieberfam unb bie

©tödlichen befchien unb als fie fühlten,

bafc fie beibe lebten, ba oerftanben fie

baS Wäthfel oon ber %axbe:

2)aS auSgef prochene SiebeS-

roort roar eS, baS ber ftarbe ben

GHcmj gebracht, unb ber ©laube an

biefe Siebe roar'S, ber ben ©lanj feft^

hielt, auf bafe er nie oerfchroinben fonnte.
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3>tr Arte am iStunnen.

2)ie ©rünber ber brei Religionen:

Subbfya, Sootfe unb Jtongtfe unterhiel-

ten ftd) einftenä im <Sd)attenreid)e über

ihre Skftrebungen unb Erfolge unb fa*

tnen überein, bajj baä 2J(enfd)engefd)led)t

im 9trgen liege.

35a entfdjloffen fte ftd), nochmals

jur SBelt unterhalb beö 2Jfonbe8 ,ut

fteigen, um Seute ju finben, geeignet,

bie oergeffenen fielen ber Sugenb unb

©ered)tigleit ju erneuern.

SBiele Sänber unb ©täbte Ijaben

bie brei Söeifen burd)jogen; fte hoben

Sßiemanben gefunben. SDa oerliefjen fte

bie berooljnten ©egenben, überfd)ritten

SBüften unb Grinöben unb fmb geroaltig

burftig geroorben. $e$t far)en fte eine

Quelle, neben ujr einen alten Sttann,

ber fte beroadjte.

„©ehe bu ^in, SBubblja, unb bitte

um SBaffer," fprad)en Äongtfe unb

Saotfe, „SDir ifr baö betteln angebo=

ren, man ftefft'ä an deinen ja^lreidjen

(Sdjaaren r»on S3ettelmönä)en.

"

„SBer bifl 5Du?" fragte ber Stlte

ben »ubb^a.

„3dj bin ©djafiamuni, fpridjt

biefer, „ber ehemals im ffieften er=

fd)ienen."

„@t, ei, $u bift ber berühmte

SBubbfja, tron bem id) fo oiel gehört,

2)u giltft für einen gutherzigen 9Hann,

3)ir roerbe id) aud) SBaffer geben, fo^

balb 35u mir eine ffrage beantroo rieft.

tyx Subb^iften fagt : Me sBlenfd)en

fmb gleid), roarum l)a6t ihr benn bod)

ein 35alai Sama, Pfaffen aller 2lrt,

Siebte unb 2tebtiffinnen, 3Hönd)e unb

Tonnen aller Hutten?"

93ubbl)a oerneigte fid) unb ging baoon.

Saotfe trat auf.

„2öer bift SDu?" fragte ber alte

SDtann.

„3d) bin Saoüeu."

„2lh, <*h ! Stifter ber $aolehre, id)

lenne $id); 2)u ^aft einen guten 9t*a=

men. 2öaffer betommft $u, fobalb $u
mir eine ftrage beantroorteft. 3h* %ao-

leute rü^mt eud) be8 SranfeS ber Um

fterblicfjteit, fyabt ihr fo roaS, ober

nid)t?"

,,*Ratürlid) beftfcen mir fold)' ein

©eheimmittel, $u ftehfi ja, mid) r)at

eS unfterblid) gemad)t."

„9cun, Sao," fprid)t ber 2llte,

„roarum roarft Sht fo ber finblid)en

Siebe oergeffen unb $aft deinen SBater

fterben laffen?"

SRctfter Sao fommt in grofje $er*

legen^eit, geht gurüd unb fagt jit

Äongtfe:

„SBruber, jefct mufjt $u junrun;

oerfd)ämten Sitten, roir beibe, Subb^a

unb id), fmb bem Äerl nid)t geroadjfen."

„SBer bift $u?" fragte roieberum

ber ©reis.

„«0lid) fennft 35u nid)t? 3fd) bin

ßong $fd)ongei aus bem Sanbe flu,

ber erhabene, ber roeife, ber einzige

SJtann."

„(5i fo, ei fo!
Ä

meinte ber 2llte,

„td) fenne 3)id) je$t fd)on, £)u bift

ber allberühmte Äongtfe, ber Sehrer

beS 3Jlittelreid)3. Std), rote formte id)

$id) bürften laffen ! $od) juoor löfe

mir eine (leine ©d)roierigfeit. 2)eine

SBorfdjriften über finblid)e Siebe finb

oortrefflid). <Sagft 3>u bod) unter 2lns

berem: <So lange beine Ottern leben,

gehe nid)t roeg, muftt bu aber, fo

öietbe roentgiten» an etnem oeuttnmien

Ort. §eba, roarum jiehft 3)u benn auf

unb ab im Öanbe unb tommft nod) in

biefe roüfte ©egenb ?"

2tud) 9Jieifter Äong mu| fid) be^

fd)ämt jurüc!jiehen. — 9iun fe^en.ftd)

bie brei burftigen Sßeifen unb rath-

fd)lagen über ben gcfd)eibten Sllten

bort an ber Duelle.

„©lücf auf," fprid)t Subblja ju

ben beiben 9lnbem, „ha^en n™ ttUt^
fein S33affer, fo ha&en n)ir bod) ben

rechten Tiann gefunben, um unf're »er*

blid)enen Sehren aufjufrifd)en, unb bie

SDJenfchheit jn erneuern."

2)a mad)en ftd) alle brei gufammen

auf, gehen ju bem ©reis unb fd)ütten

ihr $erj auä. 3)er Iäd)elt unb fprid)t:

„SKeine lieben, guten Herren, 3hr

fd)eint gar md)t $u roiffen, roer id)

•
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eigentlid) bin. ©eljt mia) einmal redjt

an ! 93om £aupt bis jur Sruft bin ia)

rein, vom klagen bis ju ben 6d)enfeln

bin ia) ^letfa) unb Sein, meine $üfce

ftnb von ©tein. SBon Jugenb unb ©es

rea)tigfeit !ann ia) ein Sanges unb

SreiteS prebigen unb fa)mafcen; ia)

fann it)nen aber nia)t naa)gei)en, nia)t

barnaa) leben."

2)te brei Steifen fei)en fta) oer=

wunbert an.

$)er 2llte ift baS ©innbilb beS

^enfd)engefa)lea)ts.

traurig oerlaffen fte bie <5rbe unb

ergeben fta) wieber in bie SRäume

jenfetts beS SRonbeS.

3»ei ftSfe @ef4ia)ten.

£t»e öroßenb« Jianb.

fönft fafi id) in einem oberöfterrei-

d)ifd)en 3)orfroirtt)sf)aufe unb prebigte

gegen bie ßurpfufajerei. Ginen Sauerä-

mann Ratten fte am fetben $age im

$orfe begraben, ben ein Quacffalber

bcfjanbelt Ijatte. 2)aS mar Sßafier auf

meine 2JHu)le; ia) jaulte alle AäUc

oon (5urpfufd)ereien auf, bie ia) raupte

;

£aube unb SBlinbe, £ai)me unb Xobte

liefc ia) aufmarfa)iren als Opfer ber

2ßinfelätjte, unb babei tranf ia) DJioft.

211S ia) mit meiner ^rebigt jur

steige mar, fet)te ftd) ber Söirtt), eine

berbe, feefe ©eftalt, ganj nafje ju mir,

legte feine rea)te £anb oor mia) auf

ben $ifd) t)in unb fagte: „9ta, maß
meint @r, ift fie noa) ju braua)en, bie

$fote ba?"

„2öarum foH bie $anb nidjt ju

braua)en fein?" antwortete ia); „fte ift

ja r)offentlia) ferngefunb.

„2)a8 glaub* ia) aua)", laa)te ber

Ji}irtl), „ia) wollt' bamit ben geteerten

3)octoren \ 2Bien ba unten leid)t ein

^aar 3)euter geben!" (£r t)ob ben

2lrm, lieft it)n nur auf ben $ifd)

meberfaÜen, ba& ber SHoftfrug jitterte.

,f
2Boat' eine ©efa)ia)te erjagen!"

fagte er hierauf.

„3ft rea)t, Ia*' toS, »ig«)*«*
munterten bie ©äfte. £&.

„$)en £errn ba wirb '3 oeletbtgen",

fagte ber Söirtt) unb beutete auf mid),

„ber £err roirb ein 3)octor fein unb fein

Sebtag gewifj noa) rea)t oiet 2eut' curtren.*'

„3$ bin fein $octor", entgegnete

ia) unb mia) wirb'S nia)t beleibigen."

„3)a8 roirb mia) freuen", fagte ber

ffiirtt) ; bann fe|te er bei : „GS ift

aber bie reine Söatjrljeit
!

" Unb fjemaa)

begann er ju erjagen.

,,2>rei 3at)r ift'S ic%t aus, fettbem

id) eines DbftoerfaufeS roegen naa) SBien

gereift bin. Stuf ber 2)onau bin id)

t)inabgefa)aufelt ; ein warmer $erbfttag

ift geroefen, wir ^aben auf bem 2)ecf alle

bie poppen ausgesogen. Unb auf eht=

mai, b t|x ntajt weit oet Krems tjerum,

oermerf ia) an ber $anb ba, juft

i)inter bem ©etenffnöa)el , ein 93rem-

feln. §at mia) eine stiege geftoa)en.

'S ift gut, ia) ad)t'ö nta)t, bin freuj-

ftbel unb mad)' aHeri)anb 6pä|', weit

fonft fo eine Sffiafferfahrt tobtentang-

weitig fein fann. Sie wir bann gegen

Älofterncuburg fommen unb id) in ben

Bad greif, um meine 3«t)' ;ut jaulen,

fann ia) bie £anb nia)t biegen. 9toü)

angelaufen ift fte über unb über, unb

wie wir in 9tu^borf auSfteigen, ijl fte

gefa)woUen wie ein grofimaa)ttger ^el-

fter. 2BaS \nm Teufel baS nur ift

!

benf ' ia) bei mir felber ;
t)ab' bie 9laa)t

barauf fein ültuy )ugett)an, unb ein

6a)merj i^i eud) baS gewefen — fa)on

gotteSläfterlid). ©ei)ft jum Boctor!

benf ia) mir, unb am SHorgen bin ia)

im lieber t)eQ bem Spital jugerannt.

Salb ftnb bie Herren beifammen, unb

Csiner fa)neibet mir gleia) ben £emb=

ärmel auf bis $ur 2ta)fet unb mad)t,

wie er ben ^rm ftet)t, einen lautmäa) :

tigen ^ßfiff. Slffe S)octoren oom ganjen

©pital laufen jufammen, murmeln,

juden bie €>ä)ultem, unb enbtia) fagt

(Siner: »©ogleia) mufe eS fein, auf

ber ©tett" mufj eS fein! fein Stugen^

blief barf met)r oerfäumt werben, fonft

ift ber 9)tann oerloren. Scgleia) in bie

anatomifdie älbtbeiluna mit ibm!"
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SBaS rooHt'8 mir benn ? fa§r' ic§ auf.

fiieber $reunb, fogt er, ber 2lrm

mufi nbgenommen roerben, er ift oer?

Giftet.

&crr SefaS ! fdjrei tdj, roeil midj

bic nichtige SDlücfc Ijat geftodjen?

©ie feljen e3 ja, roie bie ©adje au§-

fcf>aut. (5« fjanbelt ftdp niajt meljr um
ben 2trm, e3 Ijanbelt ftcf> um 3ftr Sc;

ben ! Unb mit magrer Regier Ijat eud)

ber SJtenfdj 2lnftalten gemadjt, mir

meinen 8rm roegjufajneiben.

2Ba8! ruf id>, i$r $leifdj*jauerleut'!

abfd?neiben lafei idf mir nia^tS ; lieber

fterben roie mid) ©Ott erfa)affen ^at!

— unb (auf baoon.

2luf ben Dbftljanbel pfeif icf>,

fdjnurgerabe faljr' idj $eim ju unb lafi*

eilenbä bie ßreujfdjufterin jjolen. 2)ie

Äreujfdjufterin — baö alte 2Beib —
furniert mir ein ^flafter auf ben Slrm

;

— in jroei Sagen b'rauf ift bie ganje

^ßafftonSgefdjidjte gut geroefen. — 2)aä

ba — " unb ber SBirtf) fd>lug roieber

bie $anb auf ben Sifdj, „baS ift bie

felbige!« f

buefte midj. 3<$ fjalt' roaä auf

bie ftubirten Sterjte, aber feitfjer getraue

idj midj ntdjt, üjnen unter allen Um-
ftänben baS SGBort ju reben. Slber mit

ber Äreujfa^ufterin null iaj uiirfi nichts ju

t§un fjaben. 2)er braue SSirtf) märe

Iroffentlid) audj oljne iljr ^flafter ge;

nefen. Unfer befter 2lrjt ift bie ge=

wohnte, geregelte SebenSroeife unb bie

Statur — nodj einen Ärug SJtoft,

2Sirt(> ! — üjr fei mein frifdjer £runf

georaa)t

!

ein ?tt<$t0«ttfi-
<3Öfiflnß.

%xu§ mufj man'S fagen : 2>er ©ate
ler=§ebl madjt ftdj rea)t gut im 3u$t=

IjauS, unb er fönnt' fidj nodj beffer

machen, märe er gleidj baS erftemal

auf längere 3ett fjinetngefommen. 2lber

ein böfer 3ufaß wollte eä, baji er

fd)on nad> bem erften paar ©tiefei, bie

er ftibi^t fyatte, jum ©ifcen fam; bod)

gemährte man iljm baö freie Cuartier

nur »ieraeljn Sage, benn bie ©tiefei

waren abgetragen unb nidjt meljr oiel

nu£ geroefen. 2)aö jroeitemal fta^l er

einen ^elj unb fafc feajö 9Jtonate ; baö

mar bereits oon 9?u$en, benn baö

brittemal jroidfte er ftcij auf bem
x
V:.hr

marft eine filberne U^r. 2)ie machte

iljn auf bret $<x1)xt forgenfrei.

3)er $ebl mar ein luftiger Patron

unb oerfürjte feinen ©enoffen fm ^udjt-

hnu'c rcd)iid)affcu bie 3"** Unmöglid^

fdjön pfeifen fonnte er unb maultrom^

mein unb auf bem Äopf fielen unb

auf ben £änben ^erumfpajieren unb

aller^anb fo Äünfte. 3>er Äerfermeifter

felber unterhielt fidj, roenn ber #ebl

fta; bart^at.

Äam bann ber 3«^t|au8oater, ber

SSor^anb, ju ben 2lrreftanten, fo wu^te

i^m ber ©artler^ebl ftets ein ^öflia;eä,

fdndfameS unb mi^ige« 2Bort ju fagen,

fo ba^ er ben Ijeiteren S3urfd^en mo^l

leiben fonnte. 3ludj bei ber 2lrbeit »ar

ber §ebl emfig unb beS ©onntagS,

menn er in ber ßapeHe bie 5ßrebigt

§örte, niefte er ftets feljr einoerftanben

mit bem Äopf, fo oft ber ^rtefter baö

j

Safter beä SMebftafjlS oerbammte.

S)aS mirb nodp ein feljr braua)barer

©taatöbürger, roenn erft feine brei

^a^re auä fmb! ©er SSorftanb lie^

i^m manajeS ju gute fommen unb ber

§ebl roar banlbar für Ellies.

älber bao britte ^aljr roar feljv

lang unb roar bod) nur ein gemeines.

35er £ebl ftanb oft traurig am ftenfter;

lein unb bliefte ^inauä in ba§ ©eroü§l

ber ©tra^e, ju ben Käufern unb 3Jer*

fäufern, bie in befter 2lrt ftdj befta^len

unb bann gegenfeitig roieber ftü) jum ©e*

Sd) äf t einluben. SBeld^' ein reiches 2eben

!

@ineä aJiorgenS, eä roar im eilften

2Bonat beS legten ^a^reS, melbete fu$

ber ©attter^bl beim Sorftanb, maajte

bie formgeredjte ©efte beS ©rujjeS,

oerjog bann fein ©eftdjt jum ©rinfen— roar'ä Saasen ober ©einen, ber

Sßorftanb rou^te e3 nidjt.

„%la, ^ebl, roaä roünfdjen roir?"

w ^err 3Jorftanb — guter, befter

£err Sorftanb! ^eute ift Sa^rmarft

ba brüben in ©traftfir^en."
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„2BaS fd&ert'S £td> benn?"

„£err SBorfianb, td> bitt —• @r

blieb ftecfen.

„9tun, heraus mit bcr $arbe, roenn

ftc nidjt fdjroarj ifl!"

„3a, fofjlfajroarj, $err SSorftanb,

baS Reifet fd)neeroeifi, meijj rote eine

Saube. 3$ ,m ß Jnid
' l

a 9en>ifi re$*

brao aufführen — ia) bitt', laffen Sie

tmd> Ijeut' auf ben Saljrmarft ge{jen!"

„2öa—a—aS !" fahrte ber SBorftanb,

„na, §öY einmal, 3)u bift ein föftlia;er

ßerl. Seit mann ge^en benn bie Slrre*

ftanten auf ben ßira^tag?"

„Seit ^eute, £err SBorfianb."

SDiefer fd)mieg oor Staunen. Cr nb-

Iicf> fagte er: „&$t fefce 3)id) einmal

ju mir."

2)er gefdjmeibige Surfte fefcte ftd)

ganj nalje ju feinem BudjtfjauSoater.

35er mar gut gelaunt unb mit bem

#ebl mar er fdt)on mandjen Spafj ein*

gegangen, (St legte iljm bie #anb auf

bie Salutier unb fagte: „3unge, roenn

idj $ir jefct baS SBertrauen fa)enfe unb

2)iäj auf einen Sag frei laffe, maS roirft

$u matten?"

„)Äuf ben ^aljrmarft ger)e tdj."

„@ut, unb maS millft bufcirbort?"

$a bliefte iljn ber Surfdje treu*

fjerjig an unb oerfefcte mit leifer Stimme

:

„Säcfeträumen."

„D bu oertratfter Strid
!

" rief ber

SSorfitanb unb fprang auf.

„$a, fefjen Sie, mein lieber guter

£err," fagte ber #ebl fleljenb, „Sie

roiffen nia)t, fönnen ftays au$ gar

nicht Dorfteilen, maS baS für ein S3cr=

gnügen ift ! ÜRidjt etroa megen ©elb

ober Uljrcn — beileibe nia)t, fo roeit

Imt ©ott Unferetnä noaj nid)t »erlaffen,

aber — — fta) fo einen überflugen

»auern (jerauSföbern, ifmt einen 9laufc$

anjed^en, mit ihm nad$er ein bifjel

im grünen 2ßalb fpajieren geljen, tyn

fd)lafenlegen auf's meiere SJiooä unb

bie Södel auSfuc&en — #err 33or|tanb

!

als roie baS, roeifc ia) mir feine größere

$reub' auf ber SBelt."

„©algenftridf !" murmelte ber $or<

ftanb.

(Sinige 2Bod>en fpäter mar bie 3«1

au8 ; ber Sattlers£ebl ging in bie freie

SGktt unb fa)nurgerabe bem erfibeften

^arjrmarft entgegen.

2öa8 meiter gefdjalj, fragt bie @en-

barmen.

«pril.

§ier begegnen ftdt) bie -Katur unb

ber ©raube unb jaulen ftd; baS fflort

:

Sluferfte^ung ! ju. 2>ie Äira^e fteeft iljre

^a^nen aus, bie Statur tyre SBeil^en;

bie Äirdje läjjt ilire Orgel, ifjre ©lodfen

Hingen, bie SRatur tyren SJogelfang;

2Öeir)raud) mirbelt empor an ben lidjter;

ftraljlenben Slltären; bunte kalter flat=

tern über bie jung grünenben 2luen,

bie lieben Sd)roatben tanjen in blauer

2uft. — D fetb uns gegrüjjt, i^r roie^

bergefehrten golbenen Sage ber ^rü^eit!

Gmftg arbeitet ber oon feinen jafjl=

tofen 9lpril=39auernregeln befeelte 2anb=

mann in feinen ©arten unb 5c^crn

unb neues Seben athmet er ein aus

ber balfamifajen Suft, aus bem roonnu

gen ^aud), melier ber (5rbe entfteigt.

2)er Säger geljt auf 2luerr)ä§ne, Sirfs

f)ü^ner, 2BaIbf$nepfen, fa^ier oergi^t

er auf baS Söbten unb laufet mit

Dljr unb $erj ber ^eiligen %tevtoe beS

2ebenS. 2)er Sannenforft ftef>t nod) in

büfterem ©rün, als grolle er bem

SBinter nach" ; ber Saubroalb ift nod)

ein burajfta^tiger Sd)leier, aber feine

3rocige fmb ooff bon jungen »lottern

unb bie SJtücfen tanjen unb bie Ääfer

frabbeln. 3)ie ^ad^tigatt ^at ben Söinter

über ein fdjöneS Sieb gebichtet unb

fctjmettert eS je^t rjinauS, bafj e8

eine Suft ift, unb ber SEBiebeljopf fpa=

jiert auf bem ©ejmeige unb oerneigt

fta) fortmä^renb aus Sflefpect cor einer

fo fajönen 2Belt unb au$ oor bem,

ber fte gemalt ^at.

2)em Stäbter roirb'S unbetyaglid)

in feinen dauern, aber roetfe Stimmen

marnen, man bürfe bem Slpril fo ganj

niajt trauen, baS fei ein ^eimtücfifa^er

©efelle. 2)er berebe ^eute läd^etnb, ben

$elj nur getroft ins 23erfafcamt ju
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tragen, ftibifce benfetben in ber 9tad)t

ober felber roeg, um be« anbern 3flox-

gen« birf eingefüllt unter Sdmeeflocfen

ben betrogenen följnifd) 3U begrüben:

„ 2lprilnarr ! Slprilnarr !

*

fiüdjer.

Irr Ksturgeniif.
Sine Ubilofcimic bcr 3abre*jeiten tum 0 i t •

rongmu* fiorm. (8ei H. fcofmann & 60.

»erlin 1876.)

$d) glaube, SBIaife ^aScal fagt ir*

genbroo, er fei burd) bie fiectüre eine«

&ud)e« angenehm überrafdjt roorben,

inbem er erroartet Ijätte, nur einlud)

ju finben, unb einen 2)t e n f $ e n ge*

funben tjabe. 9?ur ein 93ud)! ©old)'

einen fonnte bod) nur ein 5T0n:

5ofe roagen, raäfrenb e« beim Stolf

ber Genfer al« jiemlid) au«gemad)t

gilt, bafj ein §Bud) meljr als ein ÜDtenfd),

gleid)fam ber befte $f>eil beäfelben, ber

9tieberfd)lag feine« ©eifte« fei. 2öir

faben fo lange bie Dbjecttoität geprie*

fen, bafj rotr barüber blinb geroorben

ftnb für bie Slraft ber ©ubjectioität,

bie als ber ernäfjrenbe SBoben jener

gelten (ann; fein großer Genfer olme

heftige £eibenfd)aftcn, ofme eine au«ge=

fprodjene ftarfe ^nbioibualttät, unb eS

gemährt un« gerotfi bei einem folgen

fein geringere« Vergnügen, im #erjen

be« Stutor«, als in feinem 93ud)e ju

lefen. — ^n rjöljerem ©inn ift ba«

fergefteHte ©letdjgeroid)t jroifd)en Ob-

jectioität unb ©ubjectioität ber 33unb

ber $ljilofop§ie unb ^oefie, meiere lei=

ber nur au lange unb ju ijjrem eigenen

91ad)tr)eile getrennte 3Bege gingen. Seit

id) nun meinen $(ato gelefen, r}abe idj

nirgenb« mrtjr ba« ermahnte 93ünbnifi

fdjbner erneuert geferjen, al« in 2orm'8

neueftem SBerfe. %m fdjönften Sinne

be« 2Öorte« möd)te id) ben „Statur*

genufj" al8 ein @rbauung«bud) bejeid)=

nen; — in nnmberbarer SBetfe Ijat e«

mid) ergriffen unb mir auf jebem blatte

bie 2öar)rt>eit feine« ^lotto'S: Pectus

est, quod fecit philosophum, beftätigt.

3>ie meifterljafte ljiftorifd)e ©ntroidf*

lung ber oerfd)iebenen $fjafen in ber

SSerbinbung unb Trennung oon Statur

unb ©eift maerjt biefe« Söerf jur ein-

igen ©efd)id)te ber $r)i(ofop^ie, foroie

jur einzigen £iteraturgefd)id)te, roorin

in großen 3^8en ^aö 2Befentlid)fte ber

®efd)id)te be« 3Renfd)engeifte« feffelnb

unb anjiefenb geboten roirb. @8 läfjt

fid) aber aud) ein burd)fd)lagenber 6r*

folg beim gebilbeten ^ublifum oorauß*

fefcen, roeil eben ber pt)ilofopt)ifd)e o" ;

t)alt in fo oottenbet fcfjöner ffinftleri:

fd)er $orm befinden mufj, roäljrenb

fonft geroöfnlid) plnlofopr;ifd)e unb lite*

rarr)iftorifd)e Söerfe burd) iEjr tljeoretifd):

graue« ober moralifdj-fjärene« ©eroanb

oon oornljerein bie Sefer $urücffd)re<fen.

@« gibt ("vüljvcr, )veld)e feine an=

bere SJerpflicftung ju faben glauben,

al« ben grwnben rafd) an ein beftimm=

te« 3>cl bringen, — anbere l)ina,e> -x

gen bleiben öfter« fteljcn, um ben Stfan

berer batb auf biefe, batb auf jene

reijenbe 3lu«ftd)t aufmerffam ju ma=

ä)en, unb führen i^n mobl mitunter

aud) ein roenig abfeit« 00m 2öege, ober /

erjagen i^m ©agen be« 2anbe«, bte^f
ein 2lnberer mürrifd) für fid) behielte,

toeil fte ben ffleg nid}t fürten.

2)cr 9leid)t^um an ©ebanfen oer*

leitet ben 9(utor ju fleinen Slbfdjroei-

fungen, für roeld)e ber fiefer i^m 2)anf

roiffen fotlte, fte i^m aber oft jum SBor*

rourf mad)t. 2>aS Reifen auf ber ßifen-- ^
ba^n t)at aud) einen Xfeil ber £efer=

roelt oerborben; biefer will rafd) an'«

3iel fommen unb frägt roenig nad)

ber ©egenb, bie er burd)eilt. — 2orm'«

^3ud) gleid)t einem ljerrtid)en Spajiov^

gang in ber Hbenbfüfle; oft bleibt ber

3lutor fielen, un« etroa« Sebeutenbe«

ju fagen, unb nid)t feiten fte^t man
ifm an, bap er ftd) nur fd)roeren ^er>

jen« oon einem fdjönen fünfte lo«rei^t.

3Jtand)er roirb oielletd)t fagen, ba^

bie ^inleitungSnooeQe eine unnötige

guthat fei, roäljrenb id) biefelbe feine«-

roeg« miffen möd)te unb gerabeju be*

Raupte, ba| biefe ^ooette für ba« 95er*

1
\
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ftänbniß beS »udjeS ben 9Beg $um
^erjen beS Seferä ba^nt.

2>er „9toturgenuß" fann bafjer

jebem ©ebilbeten empfohlen roerben,

ber ftdj ohne SRüfje, SRott) unb 2ang=

toeilc über ^ilofop^ic unb bcren ©e=

fdjtchte belehren laffen roiH, einem Qfes

ben, ber in großen Bögen <*uch bie

©eftfiid&te ber Stteratur fennen lernen

möchte, unb bem bie Herbarien onbe-

ret fiiterarhiftorifer mit ihren trocfenen,

farblofen ^flanjen unb ihrem §euge=

rud? nicht jujufagen oermochten. fiorm'S

echter iic^ternatur mar eS voxbefyaU

ten, eine gtänjenbe StuSna^me u nur

djen; er reicht uns einen buftenbcn

Strauß unoerroefflich farbenfrifcher unb

eroig buftenber 93Iumen. — $er 6r-

folg biefeS SudfjeS bürfte hauptfächlich

barin liegen, baß roir alle roiffen

möchten, aber ungern lernen; eS er=

innert midi an ein englifcheS Sefebua):

„Reading without tears". benn oon

Sorm fönnen roir auf bie angenefjmfte

SBeife baS erlernen, roobei uns SInbere,

roenn nia)t roeinen, fo boaj — roeiß

©ott — gar häufig gähnen mattet».

£. b. ?R.

(gefönte Crfierret^S

Dom «Umgänge i>tt ©itncr Crtober^uffton«

bf» 1848 oon 3 o f. «lcj. t>. Reifert.
($rag, %. 2empöri>.)

2)iefe8 bebeutenbe oierbänbige Sßerf

umfaßt bie ©efd&iajte ber Belagerung

unb einnähme 2ßtenS, ber Sieoolution

unb Steaction im Spätjar)re 1848, ber

$l)ronbe[teigung beS ÄaiferS ^ranj

3ofef L, beS ungarifd)en SBinterfelb*

jugS unb ber octrooirten 3$erfajfung.

$ie ftrenge Dbjectioität unb ber ge;

mäßigte SiberaliSmuS fmb eS, bie

jeben Unbefangenen für biefe Sefajrei^

bung beS geroaltigen 3af)reS einnehmen

müffen. ©ine tyxobe oon ber 21m

fcfjauungSroeife Reiferts, bie roir in

biefem £efte (Seite 532) ju bieten

©elegenheit haben, mag ben SiberaltS*

muS beS SlutorS aüerbingS als ein

bissen ju gemäßigt erfahrnen laffen;

boa> ifi bei fo unerhört maßlofen

Uebergriffen, als bie gefchilberten fmb,

eine fä)arfe, bittere 3urechtroeifung mohl

begreiflich. 2lnberfeit8 leitet unS ber

Serfaffer liebreich oermittelft feiner Ha-

xen, oft fünftlerifdj frönen 2)arftel=

lungSroeife in alle Schieten ber 9$eoöl=

ferung, macht uns mit allen Verhalt-

niffen jener Beit befannt unb führt

uns eben baburdfj tiefer in ben Äeim unb

ßern ber Steoolution, als anbere ©e;

fdjichtfdjreiber eS fönnen, bie weniger

bie Urfa<$en, als bie SBirfungen ju

berücffidjtigen pflegen.

3)aS Sita) beginnt mit folgender

2lnefbote. Starl II. fagte ju bem 9Kai:

länber Seti: „Sie fajreiben, rote ich

|

höre, bie ©efdjidjte beö englifchen $o--

feS ;
nehmen Sie fta) in 9td§t, baß Sie

bamit niajt anftofjen!" ^Sire," erroie;

berte jener, „idj roerbe t^un, roaö

mögtia) iß; aber roenn man auaj fo

roeife roäre, roie Salomo, fo roürbe

man eö boa) faum oermeiben fönnen,

^ier ober ba 2tnftoß ju geben." w 5Wun,

roofjlan," fagte Äarl oon ©nglanb, „fo

feien Sie fo roeife, roie Salomo, unb

fdjreiben Sie Sprichwörter, aber feine

©efthichte!"

Saron Reifert nun ließ baS Spriaj-

roörterfchreiben tro^bem 9Burjbac[)'6ons

ftant unb 3- £anbter über, roät)renb

er fdber eine ©efc^tcr)te oerfaßte, beren

gelben jum größten ZhciU norfi (eben,

hingegen beroteä er falomonifche 2öei8=

heit mfofem, als er ben erften Sanb

feines SSerfeS unter bem ^feubonom

©. o. S n erfdjeinen ließ. Sie

roarme 2lnerfennung, roetape fd^on feinem

erften Sknbe gesollt rourbe, belehrte

ben Sierfaffer, baß er niajt Urfaaje

habe, feinen tarnen, ber rootj! befttmmt

ift, in Defterreich lange fortjuleuchten,

unter ben Sifdj ju fteßen.

SNefobirn

SJon fiubiutg (iichrobt. Oering t>on

3. 2. SWe&ler, Stuttgart.

Seitbem unfere SDichter oorherr^

fa)enb baS Äunftgefüge ^erauftetlett tte=
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ben, roelcheS Dbe, 6onett, ^arabafe,

$erjine Reifet, cm ©efüge, baS jebcr

betete SBortfünftler jufammenbringt,

feitbem roerben bic SBerfe jroar beraum
(

bert, aber nid)t getauft. SOBie feiten ge=

tingt einem einmal ein Sieb! ©oetlje

hat (nach ftrengftem SHafce) jroanjig,

§eine ein 2)ufcenb, $Iaten brei, Urlaub

fieben Sieber gemacht. 2)aher mag eS

iücl)lt[)uti , raenn ein 3)iä?ter bem

beutfcr)en SBoIfe plötzlich einen ganjen

S3anb S i e b e r fcr)enft. Subroig Gichrobt

nennt feine ©ebichte „aJMobien," unb

roahrlici}, e« ift 2)iufif in Sßorten unb

eS flnb jumeift echt unb tief empjiuv

bene Sieber, in benen bie jarteften unb

geroaltigften ©efüfjle beS SJienfchen un=

mittelbar, roie in ber SBollSroeife, unb

ebel jum 2luSbrucfe gelangen, ©in foI=

cr)eS 33uct) ^ebt man mit greube empor

unb geigt eS bem 93oIfe.

äöriblirfic ^oimiaiiftif.

3n ber ^robenummer einer neuen

3eitfd)rift, roelcf>e unter bem tarnen

„2)er ^bealift" in biefen Sagen auS;

gegeben rourbe, unb bie ftdj fer)r hübfd)

unb anftänbig präfentirt, ift Söien als

SBerlagSort unb #err g. Ä. ©tnjel
als 9tebacteur genannt, ^nbefjen roirb

baS Slatt in ©raj gebrudft unb jroei

junge 3Jiäbcf)en aus ^ieftgen IJf01"^^
ftnb eS bem SSerneljmen nact), roelctje

baö 33latt ^erauägeben unb leiten.

2öenn eine geroiffe Iiterarifct)e ^affion

fidj in ber grauen-, fogar in ber 9ttäb=

djenroelt geltenb mad)t, fo ift eine foldje

^iaffion minbeftenS ebenfo ocrjeihlich,

als bie ^affion für $ufc, Äofetterie,

£ratfa), Spaziergänge im ©tabtparf :c.

2tber uieffeia^t oerbergen fiaj @mancipa;

tionSgelüfte hinter biefem „^bealiften" ?

darüber fudfjt baS Programm bie 2efe=

roelt mit aller (5ntftf>iebenf>eit ju kt-

ruhigen. 3)ie „geiftige Söilöung ber

grau" roirb angeftrebt. „Stampfen rool=

len roir," Reifet eS, „für Slufflärung

unb gortfa)ritt, für Silbung unb gei=

ftige greit)eit, bie ©eijjel ber 6atore

unb beS ©potteS wollen roir f^roingen

gegen Jooruriyeti, get)ttge uno mora=

lifcr)e Serfehrtheit" . . . ©eifrige »il*

bung ber grauen alfo ! 3)a8 ftimmt ja

fo ungefähr mit bem Programm über

j

ein, roetd&eS oor $6\tn, roenn man ben

@efd>ia)tfc$reibem unb ben 9tomanbi#

tem glauben barf, bie fdun« Slfpafta

\u Sitten auffteHte : baS roeiblidje ©e=

fehlest burdj ben © e i ft ju befreien —
roogegen aber ber fhenge ßuripibeS

ßinigeS einjuroenben ^atte, inbem et

meinte, bafe beS «ffieibeS 2öertt) unb

Slbel boch eigentlich nicr)t auf ber 2IuS=

bilbung feiner erfemtenben Straft, \on-

bem auf ber SluSbilbung unb SBerebs

lung feines £ e r $ e n S
,

feines @mpfin=

benS beruhe ...
£anbelte" eS ficr) übrigens roirflich

nur um Verbreitung unb görberung

geiftiger Silbung bei ben grauen, fo

formte man fragen: 93ebarf eS baju

eines eigenen, oon jungen gräulein

herausgegebenen SlatteS? ffiiH nitt)t

jebe 3ettfötift em £)rgan ^ ©Übung

fein, unb fa^öpfen bie beiben ©efd)lea)ter

nia^t an benfelben r}inlänglia) reid&licr)en

Quellen? — 2lber baS Programm
fä^rt fort: „Stebltd^ roollen roir 3*nen

beiftet)en, bie unferer 3*tt einen i b e e l -

leren S^roerpunft ju geben fu*

(^en unb für alles Seffere, ^ör)cre
unb ©djönere it)ren Slrm erheben! .

Um baS panier beS ^beals motten

roir unS fa)aaren, an ihm roollen roir

fefthalten
! " — ^beale ©efmnungen

alfo gilt es 3U oerbreiten ? 2)afür roar

es freiliaj fo jiemliaj nöthig, ein be=

fonbereS Slatt $u grünben. 9lur barf

man leiber üBorten unb tarnen nicht

recht trauen, beoor man genau roeift,

roaS eigentlich barunter oerftanben roirb.

9Jachbem roir eS beifpielSroeife fürjlich

als „^Romantif" Reiben bezeichnen hören,

bar^ ein in begüterter gamilie aufge^

roachfeneS, allerbingS nicht mehr junges

SRäbchen einen SBauer geheiratet, mit

bem fie bie 2)orffchenfen befugt, roäre

eS roohl gerechtfertigt, mit einiger

3lengftlich!eit bem entgegengehen, roaS

fta) in unferen Xagen etroa nod) „obea

liSmuS" nennen roirb. nehme je-
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bod) an, baf$ bie ©rfinberinnen beS

w 3bealiften" eS mit einer leiblich feinen

Sorte oon ftbealiSmuS ju tfjun haben

roollen. 3$ nefrote an, bafj fte borauf

ausgehen, eblere, unb oor affetn ect)t

roei blicke ©eftmtungen 3U oertreten

— jur Sefdjämung jener beflagenS=

roertt)en ^öuengefajöpfe, meldte geeint:

unb rjer^oö rote com ÜEBinbe gejagte

Diftelföpfe burd/'S ßeben ^üpfen, unb

berjenigen, roeldje föon blaftrt geboren

rourben ober in blober, ftumpfftnnißer

©ier nach armfeligen Unterhaltungen

aufgehen, foroie aud) berjenigen, bie in

ein broffigeS ©rftaunen geraten, roenn

fte merfen, bajj junge, oietteidjt gar

^übfape ^erfonen ihres ©efajleajtS, meU
d)en bod) ber gefellige Umgang mit

bem f. f. Militär offen ftünbe, fu$

für ^oeten unb ^Joefte unb ähnliche

Dinge begeiftern mögen! — —
2Bie fte^t eS aber nun mit ben

jur 2)ura)fü§rung eines folgen $ro;

grammeS nötigen Gräften? 3n biefer

Sejiehung fann td) nicht umhin, einer

geroiffen 93eforgmjj 9toum ju geben.

, Stuf Iiterarifa)em ©ebiet läfct ftd) heut-

zutage nur nod) burch reife unb über-

legene Talente eine Sßirfung erzielen.

Die beiben ©rünberinnen beS „3bea=

lifien," auf bie eS bod; hauptfäct}Iich

anfommt, bebütiren in ber ^robenunu

mer mit mäbchenhafter Schüchternheit,

unb ihre journaliftifchen $ungfernreben

ftnb fo fur^ geraden, bajj bie ftrage,

roaS fte auf fd)rtftfteüerifchem ©ebiete

ju leiften berufen ftnb, oorläuftg offen

bleibt. 3[n biefer 93cjier)ung fann man,

roenn man roitt, nod) immer ©uteS

hoffen; fchroerer bagegen ift baS 33e=

benfen ju überroinben, ob junge Damen
im ©tanbe ftnb, an einem 33latte nicht

blofe h^worragenb mitjuroirfen, jonbem

auch an Dcr Verausgabe, Leitung unb

3lbminiftration bcSfelben ftd) $u bet^et=

ligen? Daju gehört ©eroanbtheit unb

Erfahrung mannigfacher 2lrt ; fann

man biefe bei jungen SHäbchen oorauS-

fefcen? SJtan mu& ftaj ba roohl auf

liebenSroürbtge ^aioetäten unb auf eine

reijenbe Unbeholfenheit gefaxt machen,

roie fte ft<h fchon in ber ^robenummer

3. 33. barin funb gibt, bafj an ber

Spifce beS ÖlatteS jroar bie 3(bonne=

mentSpreife beSfelben angegeben ftnb,

aber nicht, roie oft eS erflehten fott,

ob eö eine 2Boct)en= ober SJtonatfchrift ift.

216er oietteicht fchlägt ber „^bealijt*

in feiner weiteren Gntroicflung biefe Sc»

benfen nieber. Die nädjften -Wummern,

roenn überhaupt noch welche erfcheinen,

roerben ja barüber entfärben, ob bie

jugenblichen ©rünberinnen auf bieS ihr

für)neS Unternehmen bereinft als auf

eine ernft ju nehmenbe unb gelungene

(Sache jjurücfblicfen fönnen, ober ob fte

bie ^ßrobenummer ihres „Sbealiften"

nach 3ahr*n beiläufig mit bem 2äd>eln

betrachten roerben, mit meinem fte jefct

auf eine oergeffene 'Sjkppe auS ihrer

Äinbergeit bliefen, bie fte in einem 2Bhv

fei ihres <5a)ranfeS entbeefen. y. )g.

Lloftluirtrn hes tici m aartcu

:

>. |L in «rnj: 9iur Hertrauen. 3eber«

mann ift nidjt inbiecret unb — 3ugenb ift

fein SSerbredjen.

Herrn Haren fl. ?. : ©inb 3&nen
banfbar, baß Sie uns ©elegenbeit geben, jum
Äaldjberg'Ärtifel (5. unb 6. ?>eft) nfldjjutroflen,

baß tmd) ein ^weiter @obn be( Dieter» Kala)*

berg am Geben ift. iPerfelbe, «Ibcrt bitter

Don Snla^bcrg, ift al» $»ottor ber Vcebtciu feit

Dielen 3abren in %r\t\ai) (Äärntcn) Derbienfi-

00Q tbättg.

|0. von $. 3Kain}: lieber ihren „ainn-

flebtdjten" Stunben pnncnb jugebrod^t —
feinen ©inn gefunben.

iL f iBtrn : ©ie frieren in 3fjrer @tube

unb febreiben 9tooeüen, um ftdj Brennmaterialien

faufen ju fönnen ? gür ben „^eimgarten"

bitten mir erfl 311 fa)reiben, roenn 3bnen
wann fein roirb; llnoerfrorenr)eit ift bie

erfte Sebingnng eine« Sdjriftftellere

«uf bie im 5. £efte angeregte ftrafte,

ivarum fid) bie ÜKenfdjen füffen, antiuortet

ein „fdjtoarjcr ©omino"

:

Siebe ift c», ^erjenSleben,

9ßa8 bie Äöpfajcn läßt erljeben,

Sippen läßt jufammenfdjweben.

^eiße ©ier ift'6 unb Herberten,

ftannft am Äuß ber ftalfdjbcit fterben,

®ibt ja oiele 3uba*-ftrben. —
greunbfdjaft, füßc ^immeieblütbe,

SKutterlicbe, Hatergüte,

mt bem Muß 2)ia) Öott behüte!

»r«« oen a*tam^oftf«t*<U te «ta|. - gäc bic »ebaetton oerantoorttt^ ». t. Kufe««.
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Die Ärabrebe ber töraftn Sittnet.

Bon

ffmilf JKario JJaximo.

(5* roar einer Jener $orfriu)lingfc

tage über ber ©tabt unb ber ©egenb

von Rettenberg, too wir faft mit

einem Silage ben ganjen trotten 6om=
mer ju atfjmen glauben, roäf)renb und

eigentlich nod) 9öinterbUber umgeben.

6iner jener £age, roo man bie roar^

men S^arolÄ unb Halstücher ju fcaufe

läfet, roo man alle ftenfter be8 $aufe8

öffnet unb ba* ^erj auä), um ben

lieben ®a[t einjuta^en, ben Senj: in

bie 3imi"w unb in bie Seele. (§3

überfommt und ba roie eine Befreiung

aus langer ©efangenfdhaft. 3Ran roirb

glücfltdjer ohne ©runD, unb man
roirb beffer ohne ®runb.

9üä)t umfonj! $aben bie rjeibntfc^en

Golfer bie Sonne ju ihrem @otte

gemalt: bie ©rieben mit ihrem §e*

rafleS, bie $erfer mit ihrer atlgütu

gen fteuerfugel, bie Sljtaten mit ihrem

3Sif$nu, bie 9lömer mit ihrem sol

invictus Ratten Stecht: nichts tft götfc

lidfjer, unnriberftefjlidjcr aHmäd)tig als

R*ftt|«n „#ri»fMtitM 8. Jtft.

bie ©onne; nur laßerfjafte ©emüt^er

fdjeuen fte, jeben 3lrmen unb ©lenben

mad)t fte reicher, jeben (Sblen unb

Sagten mafyt jte jtärfer unb roiUen=

fjafter. $>ie ©eburt ber ©onne ifi in

ber %f)at jugleid) bie ©eburt beS
<S r l ö f e r 8 ber Söelt, §eibentf)um

unb ßfjriflenthum reiben ft<h babei

bie $änbe jur trauten aßei^nadjt«-

jeit unb bie oerheifeene ftreube, baS

atme ßinbletn in ber Grippe, roächft

oon ZaQ ju £ag unb erließt julefet

ben ganzen SrbenbaH. £)a« Si3 if±

nod) nid)t ganj gefdjmoljen jtoifd)en

ben 9taberfur<$en ber Sanbfrrafje, aber

fleine grüne ÄnoSpenaugen erroa;

djeu fdjon allenthalben an ben Säu-

men. ®er ^lieber "rifl f^on blfc

hen unb er reift in ben @eroädj3=

haufern fdr)on jur oollfien Xrau&en*

»rächt.

2luf bem flauen Sanbe brausen

hat eS tagelang red)t ruilb unb laut

geflürmt, unb ber Xfyau t)at oon aQett
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Säumen geregnet. 3» ben gefd&üfeten

2(uen Miefen fd^on bie roeifjen ©anfe*

blümd&en unb ber jartrotfje &etteboru«

au« bent braungrünen, überjäfjrtgen,

fumpfigen Söiefengrafe.

3« ben ©trafen ber ©arnifon«*

ftabt tropft e$ oon allen ftäcijero, bie

©onne riefelt burdfj bie @i«rtnnen,

alle genfler ftnb offen, 33etldjenmab=

d)en bieten fdjmufeftarrenb an ben

©trafjenccfcn ifjre buftenbe Söaare feil.

2)er Gimmel ift reinbtau, nur

rote burd&gefeljrt oon ftlberroeifeen

©trid&wolfen, al« roolle man ein= für

allemal mit bem ©d;nee fertig wer*

ben. ®ie @rbe unb ber Gimmel ent*

fenben feine, füfee 2)üfte, bie fid^ freu*

jen unb oermengen. 6« ift ein wonne*

uoffer 2ötebergeburt«tag ber 9Zatur,

an welkem jebe Seele Hoffnung faßt,

roeil bie große ©dfjön^eit ber 9totur

ade Sanbe gefprengt fyat.

©räfin 9Jtila SSaccaj ftanb in bem
©alon ber 9Bofjnung, weldjje fte mit

ifjrem SSater ©enerat S3accaj in ber

Ätofiergaffe bewohnte. S)ie genfter be«

©alon« fährten auf bie ©äffe unb

waren roeit offen. ÜJHla S5accaj ftanb

an einem 2llbumttfdf)e unb rüstete

einen ^lieberfirauß in einer mildjroet:

fjen ©la«oafe. ©ie orbnete bie 93tü=

tljentrauben unb taudjte babei man du

mal i^r junge«, fdf)öne« ©eftd(jt in

bie SlumenfMe, beren ®uft fte in

wollen 3ügen cinfog. 2Bie fie ftd)

bann aufridfitete, fiel tyr SBlicf burd&

ba« ^enffer, in beffen 9?äf)e ber

ftanb. SJenjoöget trillerten §o#oben in

ben weißwolfig burdfjfurdfjten tiefblauen

Stiften; Äinbev, bie jum erftenmale

roieber burd& bie ©äffen tollen burf*

ten, labten fiellauf, wie fie einanber

jagten.

2luf bem Xrottoir, weld&e« bem

geöffneten ©alonfenfter gegenüberlag,

ging ein junger 3Jiann in bunfler

öfterreidfjifd&er Offijier«uniform oorüber.

6« roar ein grember, 9Hita fannte

iljn nid^t. (£« roar ein großer, fräf*

tiger SJfann mit bunflem &aar unb

bunflem Slicfe unb bunflem S8oII=

bart; jung, aber emftfd&auenb. ©ein

mä greifte ba« offene ftenfler, bann

bie übrigen ^enfter be« fcaufe«. (Sinen

ÜJioment ^ielt er an unb falutirte

herauf — auf ein Stebeufenfler. Stenn

ging er weiter unb trat in ba« luv

tai« be« 33aron« ßaprefii.

9JUta SSaccaj roanbte ftdfj roieber

in'«3immer jurürf. TO if)ren feinen

weißen Ringern fu^r fte nod& einmal

burdj bie Slütljentrauben unb neigte

ftd& auf fte f>inab. ©ie roar jroanjig

Sfaljre alt unb feljr fd&ön unb fein"

blonb unb fein: fiolj, o^ne tyo<$müt§ig

ju fein. SSorüberge^enbe fümmerten

fte fonft roenig. (5« roar nur ber 3u*

fall eine« 3fagenblicfe«, baß fte $taab*

geflaut f)atte, roeit ba« genfter roeit

offen, ber Gimmel fo blau unb bie

SBögtein fo laut waren an biefem

Senjtage,

* *

Rettenberg ift eine alte giebeligc

©tabt mit sielen alten 2lbet«paläften

in fd&lummerfUllen ©äffen; eine iener

©täbte, roie Renftomfien au« guten

Familien unb abelige ©onberlinge,

bie ftd& eben bie Saft ber §ofetiquette

iüd)t antfjun wollen, gerne wdljlen.

@« ift alfo lauter gute« SBtut ba,

oiele Dffijiere, jtoei ^auptwad^en, unb

ba« übrige ift Beamten* unb SBür*

gerftanb, ber §roar ganj luftig unter

M tät, aber bei weitem ber ©tabt

nicht i^ren CSljaraf ter oerleujt, ben fte

au«fd^tie§li$ oon ben alten %a lüften

erplt, auf beren SBätten ©ra«

road^ft unb beren große E&ote

nur auf bie Ältngel be« Sebienten

öffiten, roeld^er bei ber ^eimfe^r ber

^errfd^aft oom "l\od fpringt unb ben

SBagenfd^lag öffnet. (S« liegt etroa«

unbefd^reiblid^ abgefd^loffene«, fixere«

unb eben babur(| anbeimelnbe« unb

felbfi materifd}e« in folgen Familien*

Käufern, lieber bem X^ore prangt

ba« SGBappen be« tarnen« in jerbrö?

!

dfetnben ©anbftein genauen. S)ie ^enftev

be«erften©to(froerf«ftnbmeift gefd)loffen

I

unb oerfjängt, ba bie &errfcf)aft in bem
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©arten |U wohnen pflegt. 311 bem
ganjen grofcen RalaiS finb (jour-fixe-

Xage ausgenommen) allabenblidj btofe

5, 6 ftenfter beleuchtet, roaS ir)m ein

echtes bouquet de noblesse oerleif)t:

ein fo grofeeS, ftattlid^e« §auS, roel*

d^ed einem 3in$hau$herrn mele %au-
fenbe einbrächte, blofe t>on einer flei-

:

nen ^amtlie unb it)ren 3>omeftifen

beroor)nt. On dira ce qu'on voudra,

e3 liegt barin etwa« roirflich 9Me=
rifcheS, roeil etwas freiwillig dtnfames

barin liegt. Seib unb ©cbmerj mögen
roor)l aud) in biefen Räumen root):

nen, aber rote geftdjert finb ftc cor

ber Söelt fetber; fte laufen nicht $um
3^a#ar unb Hagen fidj nicht aus.

Unb wenn baS fcochmuth ift, fo ift

e£ ein mutiger, ein jietberoufcter.

S)aS grofee %fyot bleibt, roie ge=

fagt, immer gefchtoffen, unb baS ßom;
men unb ©ef)en ber 93ebienten unb
ber ©efdjäftsleute unb ber unoorher;

gefef)enen 93efu<he roirb buret) eine fleine

©ettenthüre oermittett. 3n bie grofeen

&öfe münben bie Steifen unb ©tal*

lungen. Oft ftetyt nur ein 3Bagen in

ben erfteren unb blofj ein ßmeigefpann

in ben fieberen. Slber ber Söagen ift

ftd^er oon entern ©r)ape unb bie

Rferbe oon guter 9tace. $ie Keinen

©arten (unter ben $amilienr)äufern

haben (jübfdje, roohlgepflegte 3Barm=

häufer unb ber ©ärtner forgt ftets

baffir, bafc bie ©artenroanb beS «ßa=

latS Iwehüberrouchert roirb oon ©rün.

3luf ben fcachftrftert flehen metftenS

alte ©ötterbüften, bie ftdj gern jum
SSerfammlungSfocfel roilber Rauben
«nb anberen regellofen SBögetgeftnbelS

hergeben. $>emt bie heimlofen Sögel

haben eine befonbere Raffion für %<x--

läfte ober Äirchen : fie roiffen bie !Rut)e

in benfetben befonberS ju fchäfeen,

fie finb entfehieben artjtofratifch unb

clerüal gefront unb an grühling^

abenben ba tönt in ben Ralaftgärten

ein gettenbeS unb bennoch feineSroegS

unharmonifcheS ©oncert oon taufeub

6chmaro|em, bie ftcb ba fo ungeftört

roiffen, rote im ffialbe felbcr.

60 ift ein RalaiS, unb fo finb

mehr ober roeniger alle, roelcfje bem

fchönen alten Rettenberg feinen ©has
rafter oon 2l6gegrenjtheit, SSehaglidjfeit

unb SBürbe oerleihen.

3Jcila 33accaj unb ihr Sßater be*

roohnten ben lautefien unter all biefen

füllen Raläfteu. S)enn ©eneral SBaccaj

roar ein echter alter ©olbat, lebenS;

luftig, franf unb freubenfrot). ©ein

filbenoetfeeS furjgefdwreneS &aar unb

fein grauer ©ermurbart machten fei=

neSroegS ben (Sinbrucf beS ©reifem

haften bei biefem fitrammen Üfflanne,

ber fo laut rebete, fo frifet) unb roa-

efer in allen feinen 2lnfid)ten unb fo

reid) an SebenStntereffe geblieben roar.

6r roar einer jener wenigen ©enerate,

bie nur fetjöne ©flachten gefämoft

hatten in ihrem ßeben, unb in bereu

©efettfetjaft man baS prächtige, roet*

<heS im beSpotifchen 3JcilttariSmu3

liegt, roirtlich nach feinem echten

Söerthe roürbigen unb liebgewinnen

tonnte, ©ein igauS roar batjer auch

ber SieblingSort aller befferen Dffi«

eiere aus ben beften ^amitien, bie

jubem fämmtlich mehr ober minber

mit ü)m oerfchroägert roaren. ©eine

Xochter 9Jlila nannte er nie anberS,

als „meinen 9JUlu8" ; benn ©eneral

Sßaccaj tonnte fich nie ganj barüber

tröjten, bafe ihm feine ©attin nicht

einen jungen befeuert hatte. 3Rila

33accaj, ein junges, jroanjigjahngeS

9Räbchen, roar bie echte Tochter it)re«

Katers, im beften ©inne beS SBorteS.

$rei unb franf, babei jfldjtig unb

mäbdjenljaft lieblich. @ine füfjne Spet-

terin unb ein getjorfameS Äinb. @iuc

junge 5Dame, bie mit ben ©äften

ihre« SSaterS gern eine ©igarette

rauchte, bie aber — meifi au ber

©eite ihrer alten (Soufine $ettu, bie

einen grünen ©djirm über ben Saugen

trug — bie ^onneurS Rapa'S auf

eine fo ftolje unb offene 5öeife machte,

ba§ fte in ber ganjen fleinen großen

©ett als ein SWufterfpiegel auSge^

fchrien roarb, ber es nie im Xrattmc

eingefallen roar, eine Äofetterie ju

86*
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mad&en ober gewiffe banale (5ompU=

mente ju oerftel>en. ©ie war, rote ge-

faßt, claffifä fd&ön mit tyren regele

mäßigen, energifdjen unb bennodfo

meiblidj roeidjen 3ü8clV m^ ü)rcm

©olbjjaare, mit if>rer fdflanfen, §ol;eu,

biegfamen ©efialt.

CS'ö gibt eben ©dfjönfjeiten unb

aWäbd^en^aftigfeiten, benen man ftdfj

nie „bie (Sour §u mad(jen" getraut.

9iiä)t weit fte ftolj, fonberu weil fie

|u offen unb tyettyerjig, iiic&t weil fte

ju prfibe, fonbern rocil fie ju rein

ftnb. SDtondjjeS 9Jtännerl;erj fyätte in

ü)r fd&on baS fdf>Önfte ©lücf feines

ganjen ©einS feljen mögen; fte tjatte

mit biefem »ewufjtfetn, mit biefem

Serien nie gefpiett, weil fte niä)t

eitel mar. ©ie f>atte eS überfein,

tote nur ein reinem, frof)lebenbeS 9Jläb=

djenfjerj bieg oermag. 3Jtan nannte

fte l'ecuyere prüde, toie man bie

ftürfnn ^auline 3Hetternid& la belle

laide nannte.

©ie pflegte afltäglidj bei gutem

Söetter ausbreiten. SJtandfjmal ritt

*ßapa mit, manchmal einer it)rcr D\u
\

fei, SRajor 3Jiirbadj ober Stittmeifter

'

©jalan, immer aber ber mürrtfdje

9teitfne$t $olb, ber fd&on oon feiner

Sugenb auf in SMenften beS §errn

©enerals gewefen ift: ein leberfjäuti*

ger, berber alter Surfte, ein foge^

nannteS &auSmöbel.

9ln biefem Sage rettet $apa
^accaj nidt)t mit. @r r)at ©riefe ju

fdf>reiben an alte ÄriegSfameraben unb

„eS ftfet ifjm was im SBetn". TOa
SBaccaj rettet mit Dnfel 9Jtirbadfj utrb

Dnfel ©jalan unb $olb. $>ie beiben

Dffijiere erwarten fie im §ofe. 3f)r

©lad ift gefattelt, $olb, ber auf bem
<ßferbe beS ©enerals ftfct, Ijält if>n

am 3ügel. SRila, baS blautud&ene

Steitgewanb über ben 2lrm gefjifet,

ge§t in bie 3tmmer <ßapa'S.

£)er alte äRaun ergebt ftd& oom
©ct>reibtifcr)e. @r lebt unb ftirbt nur

in feinem Äinbe. <§r, ber in fo oie^

Jen ©ä)ladf)teu bemSobe mutfng in'«

2luge geblidft hat,, befommt feuchte

2lugen, fo oft er fein Äinb ftefjt. <Sr

liebt es mit abgötttfdjer Siebe. „2öaS

ift, 3RiluS, mein Sunge?" —
— „9iid&t3, 2llterd&en." (Stlterd&en

ift ber SiebeSname, ben SDtila tyrem

Stoter gibt.) „9ttd&t3, als ba§ i# ®ir

einen Jlufj geben muß oor bem 3luS=

reiten." —
„®anf SDir, 2RuS, mein Sunge.

Unb wie fdjöu $>u toieber ausfiel

!

Unb fo oenoegen babei. SRimm ®icfj

nur in 2läjt unb fei nid&t ju füfm.

©efee über ©räben (jinweg, aber miß

früher bie SHftanj mit ben Slugen.

9tf<$t fo blinb f)tnein. ®u unb Slatf,

3ftr feib ja ein paar Teufel, bie atl=

juotel auf ©Ott oertrauen."

„ftürd&te ®idj ntd&t, $apa. <5S

ift ein fo fjerrtid&er Xag!"

„Äinb, am allerljerrlid&fien Xage

fatui man ben &al$ brechen!"

5D?ila lad)t auf unb füfit i^n.

„Slltero^en, baS glaube i<$ nia^t!

2öenn'S fo fdfjön brausen ift, unb

roenn bie ©onne fo §ett fd^eint, ba

ift mir, als fönne eS fein Unglüd

geben auf ber SBelt, unb ttta^ts

©d^led^teS ober SöfeS! Söeißt 2)u

nid^t, bafj bie ©onne ftra^lenb ge=

fdfjienen ^at, tote 9iapoleon ber ©rofje

bie ©d^lad^t oon Slufterlife gewann?"

„$u fleiner abergtäubtfa^er @e--

neral $>u!" maa^te ber 2ltte entjüdft.

(/ 9lber 9ted^t $)u! 9tur feine

^urd^t. 3)aS bringt öfter gefunb f>eim

als bie 93orftd&t. Unb nun 2lbieit.

W mxba$ mit?"

„3a, unb ©jalan. ©ie ftnb unten

im &ofe. $ie Dnfel werben bei uns

fpeifen."

„SBeife eS bie 3Raruf<^a?"

„S)aS ift mir lieb, ©ag', fte fott

aud^ an ein (Souoert me^r benfen."

„%üx wen, 2llterdfjen?"

„§ür einen jungen SRenföen,

3WtluS, ber fid^ mir geftern SlbettbS

im ßaftno oorgeftettl f)at. 6in SJhifter«

offijier. ©o^n oom alten 2Jtagbeburg=
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©ittner, meinem Slang-Äameraben.

Djficter bei ftafeba<^änfanterte. ^ofef

©ittner, von ben ©ittner'S, bie auf

©djlofj 93iooen finb. (Sr grüßte mi#
fdwn ficute früf>, wie er oorbetgütg.

3Jta<$t feine SBiftten bafn'er in gelten*

berg. £at Urtaub, weil er feine Sßrü*

fung für bie ÄriegSfcgule fo gut ab*

gelegt f>at. 3ft oerwanbt mit ben Sa*

prefti'S brüben, ben ©elbbaronen. 9tun,

was fdwuj* ©u fo?"
„9lirfUS, 9tlterd&en, icb tjovdjte

blofj. 2öitt'g ber Sflaruf^a fagen.

Unb Slbieu jefct. 3Bie fdwbe, ba& ®u
Itidjrt mitfommft! 'S ijl ein fo prä$=

riger Sag l"

3a, ein pradjtiger %a% war'S,

ein edjteS ^ritylingSwogen, $rüf)lingS;

buften unb grüf)linggfd&immern lag

über ber Söelt. 5Dic ^enfter beS (Sor*

ribor'S, ben 3Rila burdjeilte, waren

weit geöffnet. HRirbadj unb ©jalan

liefen unten im §ofe unter ben 3lfa=

jten fcfjoii bie Sßferbe fdjarren. 2l:t

ber Äüdje »orüberfommenb, blieb

SJMla auf ber ©djwette fielen unb

gab 9Haruf<ija bie ßafjt ber (SouoertS

für baS Seiner an. $ie alte fratnifdfje

5? öd) in wif<$te fidj bie igänbe an ber

©djürje rein, benn ftc fonnte mit

„if>rem fträutetn" nie anberS reben,

als inbem fte baSfelbe irgenbwo wie

befd&wörenb anfaßte. Unb baS t$at

fie aud; jefet, wie fie mit iljrem jatjn*

lofett SERunbe unb mit ifjrer mistigen

Söetfe rief: „2llfo für $apa, Gom=
teffe, Dnfel Wäxbafy, ©jala«, Xante

&ellu unb für einen #erm Offtcier?

©ut. ©djön. 3lber auSretten ! Streu-
ten Ijeute, (Somtefferl! Stein! Sitte,

tfjun ©te baS nid^t. SBiffen ©ie, was
Deute für ein £ag ift ? (Sin Unglück
tag für 3^re^mitie. 3$ weife baS.

©ie feinten bod) ben 9Ung, ben &e=

renring, ber bie SBaccaj'S beföüfet,

immer unb immerbar, nur am f)euti*

gen £age nidjt? ©a tnu| immer
ein ttngtürf gef$ef)en! Da ift ber

feiige fleine Sruber geworben, ba f)at

fid) ber alte Statut banferott erflärt,

ber fo oiel oon $fmen gehabt f>at —

©ie wiffen ja — unb Ijeute wollen

©ie auSreiten?"

Wxia la$te &erjltdj auf. ©ie

frridj ft<$ baS §aar au« bem @ejt<§te,

bejfen äöangen fo frif$ unb gefunb

gerottet waren, toie bie eines lufti-

gen ÄinbeS unb fte jog ftdfj ibre

9teitrobe fjerab unb liefe ü)re ^eitfäe

in ber ßuft fd&naljen. „Hid&t reiten?

Unftnn ! ttnglüd fwben ? Uuftnn ! Um
brei Ufjr ftnb mir jurücf! Unb bafe

ba bie SKeljpaftetdjen red)t braun ftnb,

ÜJlaruf<$a, l)örft 2)u? SBir tjaben ja

fjeute au<| einen fremben ©oft.'-'
—

S)ann lief fte ftfnab in ben ^of,

fd^mang jut auf S3tad unb bie Heine

©efeflfd^aft fprengte aus bem Bfajiens

l)oh\ Tie großen ^unbe, bie nidjt

mit burften, bellten laut unb nrim*

mernb na*. Serben jubelten in ber

blauen gfrityttngftluft oben. Qn ben

KQeeit au&erfwlb ber ©tabt fämpften

Stebel mit ber 3Jlaienfonne. ©o frifd^

mar 2We8, fo ^ell, fo fnofpenb. Unb
o^ne Unfall !amen fie heim, allen

albernen 2U)nungen $um Stofte.

3Kan ^atte junger. 2>er neue

©aft ©raf ©ittner be Siooen warb

neben bie $errin beS S^ufeS, neben

BJlila S3accaj placirt. 68 war ber

junge Officier, ber an biefem $8or=

mtttage heraufgegrüßt ^atte, ber

bunfellodige , bunlelfd^auenbe junge

unb ftolje, ber feine erften Xriump^e

als braoer ÄriegSflubirter in ber

©arnifonSjtabt ^ier bei ben 3Serwanbteu

unb ftreunben feine« ^apa'8 oerleben

foHte.
*

©raf 3ofef ©ittner war ber ©ol)tt

eines guten beutf$en SaterS, eines

jagblufttgen fportgewattigen, unb einer

fpanifd^en 3Jtutter mit großen, bunflen

traumoolleu unb Rammenben 3lugen.

@r war ein offener unb leibenf<$aft-

lid^er (Stjarafter jugleid^: bie ©eele

in ben Slugen, baS §erj auf ber

3unge. ©o jung nod), ein wahrer

(Sfjerubim bem «Iter na<$ in feiner

fiol$en golboerjierten Uniform, unb
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bodt) [chattete fd^on ein buufler Sßoü-

bart feine lachenben, froren, ftotjen

Sippen. <£r wohnte in Rettenberg bei

einem 9tegiment3fameraben , einem

fchweigfamen, alternben ÜDienfchen unb

[ein erfter SBefuch mar bei feinem

(Souftn bem S3aron 3>emetrioS Saprefii,

bemfcofrathe unb ci-devant-8anquier,

einem fel;r reiben Slbeligen r»on ber

§ofbatt'©orte.

93aron SaprefH war nach bem

echten SRecepte feiner ©orte. ©ef)r

bicf, fefjr ängftlich auf ben Slnftanb beS

§aufe§, fet)t freigebig unb mit bie*

fer Freigebigkeit ein bissen \\i tuet

fiärm machenb; ein bischen ju oiet

r»om föofe rebenb ; beim -iDHttagmahl
\

felbft unter »ier Slugen ftets eine

weifte (Sraoatte tragenb , ber Sebienteu

wegen. £abei aber mttfltch liebend

würbig, guther$ig unb in feiner SBeife

gentlemanlife. @r hatte eine jwette

ftvau unb eine £o<hter auS erfter

Ühe. ©eine junge ©emabltn war oon

uraltem oberfjerrttdjen Slbel, eine Heine

beutfehe ftürftentochter, fefir fromm,

fehr fentimental, fein
-

burchftdjtig unb

fafk immer „inbiSponirt", an ÜJte;

bicinen fränfelub unb an einer unfag;

baren Faulheit. ®iefe§ burdjftchttge,

bahinfehmachtenbe ©efeböpf hatte ent=

fefcltcb »iel bamit ju „arbeiten", bafj

eS als geborne ©plttteridj:9tunebein

burdj'S Seben ju wanfen hatte.

5Die Xodjter erfter Gf)e fiapreftt'S

war eines ber tieblichften ©efdfoöpfe,

bie ftch benfen laffen. Sld^tjc^n 3af)re

alt, mittelgroß unb ooH, mit einem

bejaubernb frönen ©eftchtchen, wie

man eS nur auf ben feinfien 9Kobe^

journalen finbet; faft beängfrigenb

\)üb')ä). 3fox§aat war wie gefponneneS

©olb. ©ie hatte einen feinen mab=
djenljaften ©efehmaef in ber tfleibung.

©ie fpielte ©chumamt unb öeethooen

auf wirflidj entjttcfenbe 2Beife, fie hatte

eine ^errliä^e ©opranftimme unb eine

nicht gewöhnliche Jtehlenfertigfeit. ©ie
plauberte in bret, oier ©prägen, ©ie
war belefen genug unb gut belefen.

$abei hatte fte baS ©lücf, nicht fofett

fein ju muffen, ba fte wirtlich lieben3=

werth wnfc liebenSwürbig war. ©ie

hatte eine befcheibene unb boeh ge^

rabeherauS plaubernbe SBeife ftch ju

geben ; fie war tactootl wie eine junge

k)ame unb babei aufrichtig wie ein

Äinb. ©ie fpottete unb neefte gern,

aber nur luftig, nie böfe; fte hatte

genug ©eift, um ftets ba« Nichtige

ui ftnben. ©ie war ein Durch unb

burch be&aubernbeS ©efchöpf unb hatte

fo oiele Anbeter unb freier , als bie

gute ©cfellfchaft freie SRänner jählte.

©o war Sennn Saprefti. Sluf ber

©äffe hatte fte ftets eine ©efeUfdjaf:

terin, fträuletn SGBarner neben ftch,

! welche ft<h einbilbete, ber UrttmuS

aller SJtorlitt'fchen §elbinnen ju fein.

2öie ©raf ©ittner feinen erften

Sefuch im RalaiS ßapreftt machte, war

bie $)ame beS $aufeS wie gewöhnlich

tnbiSpontrt. Saron fiaprefri empfing

feinen (Soufin, ben ftattlichen jungen

Officier mit bem ihm eigenen aimab=

ten Särmen im Xerraffenfalon unb

fragte nach bem ganjen ^offalem

ber. 2luch pennt; Saprefti erfchien

balb barauf im ©alon: fdtjön, luftig,

lebhaft, mäbchenhaft unb an^ufehen

wie eine fteenpuppe. Unb ohne 3Kam-

fett SRarlitt, bie nur einen Slugenblicf

an ber Xhür erfchien unb einen »lief

auf ben jungen (Saoalier warf, ftarr

unb fchmachtenb. S>ann oerfchwanb fte

wieber Kein, gelb, oerbiffen, um
barauf &u warten, baß ftc^ ber

©raf in fte, in bie fleine, trofcige,

unterbrüefte ©efettfehafterin perliebe,

wie es ja feine Pflicht war, wenn

er überhaupt neue ßiteratur getrieben

hatte.

®er junge Officier fühlte ftch

merfwürbig hetmifdt) h«r - 0nt^
prefti war fo fomifch laut unb babei

fo hcr8 Iici^ ~ cin ®olbmenfch, bis

in'S geringfie ©lieblein feiner Uhrfette

hinein. Unb ©ouftne Sennw, mit ber

er als Äinb in irgenb einem ©eebabe

broben „SRufchetn" gefpielt hatte, wie

wunberooH war bie geworben! $em
jungen ßrieger, ber eben aus harten,
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ftreng gefd&ulten Officieraprüfuttgcn I

unb Gabettenerjteljungen fem, fonntej

eS m<f)t beffer gefcen als ben erfahren:

ften Lebemännern ber guten ©efcUfd^aft

:

er fanb J^ennu SaprefH reijenb, et

fanb bie glänjenbe &elle beS grüljltngS

unb ber ^ugenb um gebreitet.

„©ie müffen unfer &auS als

3f>re sroeite fteimat betrauten, fo

lange ©ie Ijier ftnb, 3ofef", fagte Sa=

prefii ^erjli^. „©ie bürfcit nidjt oer*

geffen, bafj äftre SNutter, $ona ÜJlaria

be SRagonja bie nädjfie SBenoanbte

unb tfjeuerfte greunbin meiner feiigen

©räftn Slmelie oon Sed&fmufen ge*

roefeu ift. @S ifi abf<$eultd&, bafe ©te

md)t3före ©ofinung bei unS genommen
fiaben. ®er ©artentract toäre ^fmen

jur Verfügung gefianben. Selm ftaupk

mann ©aller wohnen ©ie? 5E)a be*

fommen ©ie Ja Äopftoe^ oom ©ägen."

„3a, bie Saubfäge ifi bie unjer*

trennlid&e ©efetyrtin ©atter'S", la<$te

©ittner. „SRun, idj werbe mi<$ fo

oiel als mögli<$ au« bem ©ereile

berfelben galten." —
fo eine Saubfäge I)at eine

eigentümliche 2lnjtet)ung3fraft", rief

3ennn eifrig unb mit grofjen ladfjen=

ben 2lugen. „©ie fiaben feine ^bee,

wie gefäf)rli<$ fo roaS fein fann. ©o=

batb einer unferer (Saoattere ber*

gleiten angebt, ift er au<$ fa^on

oerloreu für bie ©efeflfdjaft. 93or ein

paar SEBodjen mar er oielletdjt nod)

ein redjt liebenSroflrbiger üftenfdj in

ber ©oiree. föeute fommt er fpät,

fteflt ftd& in eine (Scfe, rebet nid&t

mehr mit ben tarnen ; menn gelangt

wirb, oerfriedjt er ftdj in'S Staufs

jimmet, wenn mir ladjen, macfjt - er

ein grämlidjeS ©eftcljt, als ob er

SSitterfalj auf ber $unge ^e unb

menn eine Sanbpartie arrangirt roirb,

fefet er ftdfj auf ben ^rootanttoagen,

baS .«tun jmi|d)eti bie ftnie gefüllt

unb mit jroei grofjen, oerbrie&licben

Ratten um bie SRafe iientm. Unb
fragen ©ie, roaS Sd)ulb an biefer

Ummanblung fei, an biefer $er=

fumpfuug eines liebenSioürbigen ©e*

feHfd&afterS? SWcin ©Ott— gauj einfadj

:

er §at ftdfj ber Saubfäge ergeben !" —
„fcätte idj bodf) nie gebad&t, bnfe

biefe unfdjulbige SBaffe fo tiefe «er*

gerungen anrieten fönne!" —
„©enufe!" — madjte 3ennn £a=

prefti eifrig unb fdjüttelte itjr bloubeS

§aar jurüd. „fragen ©te ,iur a^e

tarnen t)ier. Söenu uns auf ben

routts ein neuer §err oorgeftettt nnrb,

ift unfere erfte grage an ben 2tor=

fteHcr : „§at er eine Saubfäge?"

$>a8 fragen mir natürlidj ganj füll,

in'S Of)r!" — bamit ladete fie glüd-

tidt) auf. „Unb lautet bie Slnttoort ja,

fo ärgern mir u)n fogleidt) oon allen

Partien fort."

„3)aS iji ja eine ganje 8et«

fd^ioöruug!" machte ©raf ©ittner ur.b

interejfirte ftdj fc^redfüd^ für bie ©ad;c.

„Unb eS mufj luftige Partien geben

ba? -
„©o siemlid)", fagte Saprefli laut.

„SDtan ift fo jiemli<$ gut ^reunb

oon &auS ju §auS. Sei uuS roirb

alle SJlontag geplaubert."

„Xrofebem bie grau SSarouin ftets

fränfli^ ifi?" —
„@ben beS^alb oielmelir", — fagte

Saprefti. „^m SSertrauen.gefagt, meine

grau ift nur gern ungeftört. S8er-

fd^toifeneS ©emüt^ roiffen ©ie, ^ofef,

oon ©eburt aus. 3Jlein ©ott, bei

gefrönten gamilien fein 55unber! ©ie

gel)t nic^t einmal in ben ©arten hinab

— eS bleiben boc§ maua^mal Seute

an bem ©itter fielen unb gaffen her-

ein ; man fanu'S uid^t oer^iuberit

fie fetjen eben nid^t alle %a$c eine

gürjtin oon ber fouoeränen gamilie

Sftunebein. 2lpropoS, 3ofef, ©ie muffen

ftd& ben ©arten anfeben. ßoftet oiel,

ift aber erquifit. &abe einen ^arlemer

©ärtner unb jroei ^arlemer Surften,

©e^t hinunter, ßinber, c'est i\ toi,

Jenny, de faire la description.

fomme gleidj nad^."

Unb bie beiben Seute f^ritten aus

ber offenen %f)üx in ben ©arten f)inab,
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bet fd&on gepufet unb gerietet unb
hergefteflt war jum Empfange be$

ftrul)ling$. $a3 liebliche 3ttäb<hen

hatte ihren 2lnu auf ben ifjrcä SouftnS

gelegt; babei fjifete fte ü)re graue

©eibenrobe an ber ©chleppe empor.

5E)ie feinen Slonben ber Stcrmct

fpielten babei um tf>r roeifje« $anb*
gelenf, um welche« fict) ©olbfchlangen

rauften roie ©chlänglein. Slnbere ®olb*

fd&länglein, oon langem weisen Soden;

haare gebtlbet, fpielten ihr um ben

meinen jungfräulichen &at«. 3h* mar

fo rooht mit ihrem „€oufm", oiel

beffer als mit ihren fremben Anbetern,

bafj fte recht fröhlich plauberte. 3tör

^ellcS ^laubern unb ba3 ©tagen ber

Söglein in ben Süften oermifchte fldt>

ju einem rounberbaren (ioncerte in

bem fcerjen beS jungen, unentwegten,

ernfien, reingebliebenen jungen 3Ranne8

ju einer Harmonie, beren föeij er ftch

nicht entjie^en fonnte. Söte fc|ön mar
eS ba, roie froh roar er!

„3<h bin fo froh, bafj ©ie

hier jtnb, (Souftn. 5)enn, roiffen ©te,

es if* eigentlich unerträglich für mid&.

$apa fümmert ftd) nicht oiel um mich-

9Jlama, nun, 3Jtoma roerben ©te ja

fennen lernen, ©ie ifl fo gut— roenn

man fie allein läfjt. ©ie ift, roaS

man fagt: negatio. ©o roie bie

alten $aguerreotopen, $ofef, roiffen

©ie ? $te man nac| allen «Seiten breljen

unb roenben !ann, ohne bafe man etroaS

anbereS ftef}t al« — ©las." —
3ofef ladete taut auf. „SBiffen

©ie, bafj ba« ein föftltdjer Sßergteict)

ift? 3iber ©te mfiffen ja boch nie

Sangeroeile haben, tSouftne?" —
„Natürlich nicht!" — machte fie

fetter. „SBer fagte baS? $<h amüftre

mich ganj gut . .
."

„9J?tt fo oielen freiem." —
„2Bof)er roiffen ©ie ba« ?" —
„Son affer SBelt." —
„Bon. Slber mit benen unter;

halte tcr) mich am atlerroemgften." —
„«ergert e* ©ie, geliebt ju

roerben ?" —

$a3 ftt^öne 3Jtäb<hen ladete auf.

„©arum nicht gar — ba$ ift ja ein

grofeer ©pafe. !Rur roiffen ©ie, ßouftn,

mit Beuten, bie oerliebt ftnb in mich,

in mein ©elb ober in ^apa'S (Son=

neytonen, ba rebet eS ft<h mdt)t fo

leidet unb $armloS roie mit Semanbem,
ber einem oerroanbt ift. 5>enn ich, ich

rebe gern ernft — bann unb roamt."

„2Birfltch ?" -
„Söenn ©ie baran jroeifeln, fyaU

ten ©ie mich alfo für ein red)t

närrifcheÄ, gebanfenlofeS SBefen. $un,

oietteicht haben ©ie Stecht »on Stytm
©tanbpunfte au«. Stber ich möchte

nidjt, bafe ©ie mir ba« noch nach

oter Sßochen Jagten" — fagte ba«

junge 3Räb<hen mit einem jähen ©rnfte

in ihren gtanjooUen blauen Slugen.

„3$ brause eine «eine Bufluäjt,

roiffen ©ie. 3<h bin recht glüdtltaj,

o fo gtü<flt$ ! 2lber äffe 3Bett l)dh

mid^ für oberflaa^lid^, für ein Ätnb.

3d^ bin oiellei($t finbif<h, aber i$

möd^te e« mand^mal nic^t fein. 3^
mödfjte man^mal —

*

„^un, roa$ benn?"

möd^te mid^ grämen fönnen",

fagte 3enno Sapre^i mit reijenbem

em^e.^SBolloerftanbe^nt^tübermitt),

aber über Slnbere. 2Rir ifi mand^mal

fo fo rote fefmfüd&tig nad^einbi5=

d&en Strüb^eit. mödjte fd^on alter

fein, id& möd^te nid^t immer Ijören unb

merfen, bafe id& reict) bin unb — unb

nid&t

„5)afür brausten ©ie einen <5ou-

ftn?", fagte er ladfjenb.

w©an$ red^t. ®ott! ©o etn<Souftn,

fo ein Setter, ba& roar immer mein

3[beal. SRcin, roirflid^, id^ ^abe oft

gebad&t an ©ie, Qofef. 9lber am <Snbe,

roie tonnten ©ie geroorben fein? Unb

nun ftnb ©ie ba, gro&, ftattlid^, red^t

männlich, ©ie l) flben einen bunllen

Vollbart unb ©ie $aUn bunfle, fo

emfie Slugen unb ftnb fetber ernft."

„SBenn idt) lange bei Sutten bin,

glaube ich, roerbe ich nicht finfter

flauen, £>a* ip nur noch ©<hulfiube/'
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„$a fefjett ©ie! Sic benfen aud&,

id& fei ein alberne* $ing, ba« nur

ladjen fann."

„2öie glficttid& flnb ©ie !"

„2Cber nein, ba« ift ntd&t roaljr.

3$ will nid^t mefjr lad)en."

„$>a« meinen ©ie ntd&t im @rnfte."

Jenn« Saprejtt ladjtc fcljon roteber

mit finbtfd&er SBerjroeiflung. „$>a

fef>en ©ie, ob id& nid&t Unglücf Iwbe!"

„SUrgert ©ie benn 9ttemanb!

fcaben ©ie feine ©efettfd&afterin V
„Natürlich, wie fönnte id(j benn

fonft fpajieren ge^en? 2lber DJtabes

moifette SBarner ijä fo fomtfd&; fie

bilbet jtd& immer ein, fie müffe plö>
li<§ ba« fterj eine« SJtanue« gemimten,

melier 9Jtama, mtdfj unb Sßapa unb

unfere gange ©efettf<$aft red&t berb

unb öffentlich fjerunterfd&impft, roeil

mir e« roagen, if>r eine ©age ju geben.

x>as fommt namita) immer oor tn

ben @efdf)i<$ten, meiere fie mir oor*

lieft unb mobei fie mid& immer mit

einem 2lu«brucfe anfielt, als wollte

fie fagen: ©ie^flt bu, fo rotrb'«

ifommen! Äann man ftd£) über fo

etroa« ärgern, felbft wenn e« unau«*

ftef)lid) ift?"

SRein, man tonnte ftd^ über fo

etroa« nict)t ärgern. Unb bie beiben

jungen 2eute, ba« finbifd&e ©pott*

oögtein unb ber firamme, bunfet»

fd&auenbe junge Dfficier, gingen mit

frraftfenben ©eftd&tern 3lrm in 2lrm

burdj bie ©artengänge. @« mar ein

echter ftarlemer ©arten, ^früfftettiger

SRafen mar rote ©ammt über bie <Sin*

faffungen ber einjelnen 23eete gelegt;

$reib$au«blumen, roie au« ^orjettan

geformt, roaren in bie roärmcre ©onne

fjerauSgefefet roorben; alle S3eete

roaren fo flfodfjgefeljrt unb unberührt,

bafj mau fa|, e« gab feine ßinber

im &aufe unb für bie Ätnber, roeldfje

ju Sefud&e famen, roare eine grofee

©träfe barauf gefefet, roenn fte über

bie (Siinfaffung treten roürben. (Sin

©arten, ber fidf) förmliä) oor bem
©ommer fürd&tete. Stajroifd&en ftanb

ein alter a,räubärttger ©ärtnet, mit
|

ed&ter fjoHänbtfd&er 33utfbogg«miene,

oor bem felbft bie fouoerane 93aroneffe

3ennu $urd&t ju fjaben fd&ien. $a
ftanb er, roie ein lebenbig geworbene«

33tlb oon Oftabe, überfpielt oon ben

ßroeigen gejiufeter Säume. 3)a« 9ta*

türlidjjfie an biefem reijenben ©arten

roar feine junge $errin, bie §u plau^

bern fortfuhr bem ernften (Souftn, ber

ü)r mit aßen ©rünben beroie«, fte

fottc um«@otte«rottten fröljltä) bleiben;

aber olle biefe ©rünbe lachte fte mit

finbtfc&en treffenben Semerfungen in

ben SSinb. ©ie ptte ba« Seben gar

fo gern erttfier unb älter gefunben,

roie j. 93. in ben 2öaljern Gfjopin'«. Unb

julefct fagte fie trofctg: „3$ roerbe

©ie ni<$t leiben fönnen, roenn ©ie

mir ni$t ein ed&ter, guter, ernfter

Soujtn fein wollen. roill ernft

leben.''

,f
3lber, ba gäbe eS nod) ein SKit=

tel", fagte er mit feiner tiefen,

roetd&en ©timme; „fu<|en ©ie bie

Ernten. 2luffud^en rnüffen ©ie fte. $aS
ift ein ®rnft be« Äeben«, ber ©ie be*

friebigen fantt, ©oujme."

©ie flaute i^n mit if>ren g(oit)*

oollen großen Slugen einen 2lugetibtidf

^inbur(| mit einem unbefd^reiblid^en

9lu«brudfe an. Um ifjren SKunb judfte

e« roie ein SRijsmuty. ©ie roanbte

ba§ Äöpfdjen ab, o^ne ju antroorten.

©ie jetgte i^m nur bie ftrüljrofen,

bie in bie ©onne IjerauSgefteUt roor^

ben roaren unb fpraä) Sotanif.

* *

©o ging bie 3*it oon ben ©cf)nce=

glbdfä^ett ju ben 93eildfjen über unb

oon ben Seilten ju ben 93?aiglö(f^en.

©raf ©ittner lebte fidt) ein in bie @e;

fettfa^aft unb bie ©efettfd(jaft na^m
ben jutigen, prächtigen, edjteu @bet=

mann ntd^t blofe al« SBefannten, fon*

bern al« S8egef)rten. On se Tarrachait,

roie ber ftranjofe fagt. 3lber ^ofef

©ittner roar nidjjt anget^an jum Itter:

roeltsfielben. ®in SlllerroeltShclb mufe

ein (Sourmadjer fein um jeben ^8rei«,

unb e« gehört eine jiemlidlje Portion

oon Oberftad)lid)feit unb Joo^it bajtt
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um in ben abetsfreifen eines Keinen

©tdbtdjenS eine erfte töotte *u fpielen.

$a$ ©ein unb 3Befen ^ofef ©ittner'S

aber war ein ernftyafteS bei att' feiner

froren Sugenblidjfeit.

SIber trofebem, bafe man balb einfal),

man tonne an bem jungen gelben

feinen ©onnenföirnts unb ©Jjawltrdger

ber SDamen unb ebenfomenig einen

3ed)genoffen für bie nädjtltdjen Äaffee*

ijausfrunben ber ©arntfon beranken,

fo blieb er bodj in ©unft ; ein SBeweiS,

bafe baS waf)rf>aft ©ebiegene unb

Gdjte überall imponirt, felbft in $ol)len

unb Oberfladungen Äreifen.

©raf Sofef teilte fein Seben in

gieitübungen, ©tubiren, begrenztes

Äamerabentfjum unb in feinen HHufee^

frunben waren es oorjüglid) jwei $du--

fer, in benen er gern ju weilen pflegte

:

in bem beS SSaronS ßaprefti unb in

bem beS ©eneralS SSaccaj. $a, bei ben

SBaccaj'S pflegte er no<$ öfter unb

Ijeimatlidjer auS= unb einjuge^en.

©ar eS baS frot)e militärifd^e ©efen

in bem fcaufe, was ba« bewirfte?

aber es tj»atte ftdj au$ sroifd^en u)m

unb ber offenen, franfen, flar unb

feft fäauenben SRila SBaccaj eine art

ftreunbfdjaft gebilbet.

6S mar an einem Regentage ge^

wefetu $erjunge Dfficier mar gefommen,

um mit bem alten ©eneral unb ben

Dnfeln 3Mrba<$ unb ©jalau fein ©Ijifi

ju madjen. aber bie brei fcerren

waren im fcotel flatferin, wo beS 91ad>

mittag« ein befreunbeter Dberft auf

feiner „Skrfefcung" nad) Stalmatien

$alt gemacht §atte.

$>er junge 9Jlann warb oon 9JUla

im ©alon empfangen. ßoufine &efln

mar auf if>rem 3immer; bie 9töfie

Imtte fid) tyr auf bie franfen äugen

gefplagen.

mia in tyrer franfen ©eife rebcte

ft$ fef>r gut mit bem offenen, ernflen

jungen SJtann, ber fo folbatifdf) bieber

unb babei fo jugenblicf) milb mar.

(£« mar ein red)t abf$euli<$er

Regentag; bie Wöbelfioffe griffen ft<$

feudjt an, bie ftegenroolfen bdmmerten

bis in'S 3immer herein.

„@S 9«*/ ba& $aPa uub mu
bad(j unb ©jalau bei ber „Äaiferin".

Wik mar redjt bange, ©raf 3ofef,

unb nun &abe idj Semanben jum

Räubern, ©ie erlauben, bafeidfr meine

©tidferei weiterarbeite? aber baS oer=

ftef)t fid& oon felber." — $>aS junge,

fdjöne, amajonen&afte 3Häbd&en fagte

baS in bemifjr eigenen fetten, famerak

ltd&en $one. Stamit fefete fte fufc in

bie ^enfternifdje juriul — „$offent=

lid&, ©rdfin," fagte ^ofef ©ittner.

©r nabm ein aibum auf bem Xiföe

l;er, baS er fd&on jejunal burdjbldttert

Ijatte unb fagte babei: „aber bange

fein? 3^nen bange fein? S)aS fann

id) mir gar nid)t oorfteUen, ©rdfin."

„©arum ni<$t?"

„©ie feljen fo gar nie bange au*,"

fagte er luftig.

©ie fdjaute ü)n eine ©ecunbe 91m

burdj ernft an. „3$ mufc fagen, io^

fürchte mid^ wo^l nid^t beim leiten

ober §af>ren unb i^ fürd)te mia? au#

nid&t oor 3Renfo^en; aber e« gibt

©timmungen in ber 9iatur, bie einem

man<$mal ein fdjwereS ^erj mad^en.

§aben ©ie baS nie?"

w3d) bin ein 3Hann!" fagte er,

ni^t affectirt ftolj, aber frif<3r).

„Unb id^ bin ein 3ttäb$en. ©ie

fe^en alfo . .
."

©ie Ijaben mir aber immer ben

©inbrucf gemalt . .
.*

„©ie würbe fe$r bla|. „©aS für

einen ©inbrud?"

„S)afe ©ie nid)t we^leibig Ttnb,

ober bafe Sftre ©timmung twm ©etter

abhänge, wie bei einer ^flanje. ©ie

ftnb mir fo baS ©etter beS XageS

ober ber ©tunbe betjerrf djenb

erfd)ienen, unb nid)t baSfetbe ertra*

genb. ©ie ^aben eine fo frifäe, freie

©eele/'

©ie flaute uon i^rer arbeit auf.

3ftre Sänbe ruhten in Ujrem ©d^ofee.

©ie flaute flar auf ilm unb eS war

ein glü<fli<$er S3li(f, ber aus biefen

treuen, ftoljen Mbd^enaugen jfeajttc.
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(£& tag eine tiefe iRufjc in ilive v ©ti imiu1

,

eine gute, feiige 9tuf>e, wie fte fagte:

„®raf $ofef ... 3$ meine, ©ie

fjabeu midj nrobl erfannt. Unb ba8

tf>ut mir gut, e$ freut mi<$."

@r lä#elte fröt)tt<^ auf unb fagte

— feine ©timme tyatte einen fo fclt-

famen Stoppelten babei, ein 3öed)feln

be$ $erjen8 glet$fam. „®a* fottte

6ie freuen, ©räfin ? Stber *bu Heber

©ott, roa8 bin i$ beim? @in läfriger

33efuc$er, ber öftren *ßapa, ber 3{jr

$au3 tägli<$ überläuft . . . weit . .

.

roett idj mtd) tyier fo ba^eim füfjle."

„2öirfli4 bafjeim? fragte fte

unb if>re SBangen jtnb babei purpurn

rotr) unb ifjr S3licf teuftet auf.

„3a!" fagte er etjrlidj. Unb fein

ernfteS ©eft$t erhellte ft$ babet

„3faroof)l. 3$ tonn nirgenb« fo unge=

nirt fein, roie t)ier. Unb nirgenbs fo

roafn\ ©cneral iBaccaj ift oft redjt

böfe beim 3Bt>ifit. ®ie Onfel potitiftren

oiel. Souftne $ettn ift fo frant mit

it>ren Slugen. Slber wenn ©ie bei bem
21llen futb, ©omteffe, ba tbut'3 @inem

fo rooljl. ©ie finb feine Stame, fom
bem ein Äamerab."

„3jt ba« ein (Sompliment ?* fagte

bie ©eneralstoajter Reiter.

„68 ift ein S)anf. Unb oft &abe

i<b mir gebaut, ©ie müßten ber beftc

ftreunb fein, ben ein 3Renfd>enfjerj

finben fönnte."

3$rc Sangen waren refyenb ge=

rottet. ©ine foldje Flöthe gibt im
SWenfdjenleben blofj ber 2lugenbli<I

be8 größten ©lüdeS.

„Unb glauben ©ie ni#t, bafe id)

bie 3|rige fein mag?"
<8r fafcte Ü)re §anb mit übers

jrrömenbem ©efüljle. „SGBenn ©ie roüfc

ten, ©räftn, roie ©ie mia) beglüdfen.

SBenn ©ie roüfjten, roie einfam idj

bin, roie bebürftig eine* guten, füfjen

ftreunbeSfjerjen* ! . . Unb benfen ju

bfirfen, bafc ©ie meine ftreunbin roer*

ben wollten ..."

90 erben. &ann man baS wer-
ben?" fagte fie unb reifte tym eins

fad) itjre §aub unb u)r 2luge war fo

fyell babei wie eine ftrüljlingSfonne,

bte über SBolfen flegt.

„©inb wir $rennbe?" fagte er.

©te erwiberte blofe ben SJrucf

feiner $anb. ernfte« ©eftdjt roarb

feltfam fd)ön bur<$ baS Säbeln, roel=

$e« baSfelbe Überprofite. „2Ba§ oer=

fielen ©ie unter ftreunbfdjaft?" fagte

fte babei roie ftnnenb.

6r flaute fie mit feinen treuen

braunen Sugen an. „3>aj3 man einan*

ber 31 lies fngen barf."

Sfjr &uge flaute i(m feltfam an.

@8 roar no$ immer ein flareS, ein

oorueljmeS, ein ftotjeS 2luge. Slber

e3 roar, als ob eine ©onne in beut

felben leud&tete. Unb fie fagte: „2ötr

finb ftreunbe, @raf 3ofef. Unb tdj

banfe 3#nen bafür für mi$."

* *
*

2Bie ber ©eneral mit HRitbad)

unb ©jalau uadj §aufe !am, ba

braute er bie Sftadjridjt, ber 5?rieg3;

famerab bleibe nodj jroei Xage —
tyabe 9leifeoerlängerung erhalten unb

man roürbe am näcbften 2age auf

©djtofe ©aalburg fahren, roo &vx
oon ©t. glitten, aua^ ein damaliger
oom ©eneralftabe, ber je(jt ganj für

bie ^agb lebte, Ijaufte. (Sö roürbe

eine präd^ttge Partie roerben. Sieute-

nant ©ittner müffe mit, §erm oon

©t. Julien roürbe e« freuen. Unb
bann fajon 3Jlila3 wegen müffe er

mit, „fonft ftirbt jte an unferen S0lili=

tärreminiÄcenjen", benn auf ©aalburg

beim alten ©t. ^utieit fei nur eine

alte SttepräfentationSbame, eine ^ran--

^öfin oon $ari«, bie eigentlia) unauSs

fte^lia^ fei. 9Kit bem 9la^mirtag*juge

roofle man bis Sofenborf fahren, oon

ba auf irgenb einer SBritfa^fa nadj

©aalburg. „Unb überrafa^en ben alten

Kimrob in feiner §öf)le," fcblofe ber

©eneral. „€r l)at ben beften 3<ö«lauer

2lu«füa^ im ßeücr, ber auf ben ©üteru

ber efterfwjo'S roäa^ft.

* *
*
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®er folgenbe Xciq war wunberbar

f$ön. ©in Sag, fo fjerrlia), wie nur

ber Scnj if)n bringen fann. (Sin ©onn*

tag. $ie oier alte« Dffictere, Sieute:

nant ©ittner unb 2Jtila Sßaccax bitbc=

ten eine ganje Meine Äarawane jum
S3a^n^ofe. SDtan trat fef)r laut unb

fe^r fr6f)li<$, wie man eben an folgen

Sagen ju [ein pflegt, wo @rbe unb

Gimmel coli 2t#t, $uft unb $ran^

gen fütb. i^eber 3Jtenfdj, ber ärmfte

felbft, fdjaut ba froher in bie 3Belt,

bie jeber Hoffnung erfd&loffen ju fein

fa^eiut. S)a« 93öfe fa^eint au« ber

Söelt gewiesen ; ba« Ätnberlad&en tönt

lautet unb bie »öglein jubeln fe<fer

— fie müffen meinen, bie ganje Söelt

gehöre i^nen.

3Ran fufjr mit bem ©a^neHjug

bie ein, jmet Stationen bi« Sofenborf,

wo man im oottften 9tad)mtttag«ltd)te

anfam. $n bem ©aft^ofe neben ber

S9af>n madjte man SRaft unb fatynbete

naä) einem ©efäfyrt. ©er 3Birt^ felbft

wollte feinen {leinen Sagen etnfpannen

laffen. $)a« mar ganj djarmant. $)aß

in bemfelben nur Doofen« <ßlafc für

oier Sßerfonen mar, ba« tfjat ni$t«

jur ©a$e, benn iflila Sßaccaj wollte

niajt fahren, ©ie wollte ben 2öea, nadj

©aalburg über ©oot, an ber Üluine

©idjtf)al unb an ber 2öallfaf)rt«fapefle

3Jlaria=©tein oorüber burdj ben male*

lifdjen gotft ma$en. ©ie mar fdjon

fett %afyvtn nid&t mefjr biefen freunb*

liefen 2öeg gegangen. ©raf ©ittner

bat, fte begleiten ju bürfen, er mar

ein etyrlidjer ©djwärmer für alle ©<$ön*

Ijeit ber ftatur. 2Bäf)renb ba« @efäf)rt

angefpannt mürbe, nahmen bie Herren

tyr ©lassen ßiqueur unb matten
ein paar ©töße Stilarb, o^ne eigent*

l i cii ju fpielen. 2111 e $enf!er ber (Safts

ftube waren offen unb ließen bie fanf*

ten buftigen ßüfte ein. SKila SSaccaj

Ijatte in ü)rer franfen SBeife fd>on

ftreunbfdjaft gefd&loffen mit bem fleU

neu golb^äuptigen Änablein ber 2öitwe

unb mit bem großen, fa^warjjottigen

igunbe, bem ©pielgeuoffen be«felben.

©« mar ein reijenbe« $9ilba?en ju

flauen: ber Heine fjellblonbe ©ngel,

ber eben erfi feine erffcn Söorte unb

feine erjien ©abritte oerfu^te, neben

bem f#roarföotttgen Ungetüm, ftodj

fa^öner aber mar ba« 93ilb, mie 3Rtta

Saccaj ba« Änablein auf ben 3lrmen

Ijielt unb e« jum fiaajen braute, unb

ber fdjwarje §unb oertrauenb feine

jottige ©ajnauje auf SRila'« fcüfte

ftüfete unb mit ben flugen brauneu

ftunbeaugen auf feinen fleinen ©$üfe:
ling tnnauffalj, at« wollte er fagen:

„©er ba oertraue t$ 3>id) f$on an!"

6« war, wie gefagt, ein Iteblidje«

33ilb, ein 3Jtabonnenbilb — ba« Stlb

einer glücflta>n, f$önen, jungen 9Jlutter,

weldje ifjr &erjen«finb in bem reidjeu

©a^leier i^rer listen Sorfen wühlen

läßt. Sar mia ein fola^e« ®iüd
beftimmt? 2öar e« i^r beftimmt, eine

glüdflta^e ©atttn, eine järtltd^c Butter

ju werben? ©djön, jung, rein unb

brao genug war fte bafür. 3Bie glüd;

lia^ fte mit bem Äinbe fa^erjte. SSietteia^t

war e« bem beutigen IjeUeit Xage

beftimmt, i§r eigene« ^erjen«glü(f jum
S3lü^en ju bringen! ©a)6n, jung,

rein unb freubooH genug war ber £ag
baju. S)a« fanfte, ernfle braune 3luge

^jofef ©ittner'« ru^te innig auf tyr.

@r trat in bem breiten ©tra^t oon

©onnenfiäubdjen auf bie Oruppe jiu

unb fagte teife: „2Bie fajön ift biefer

%üq. 2öie glüdtii bin t$, baß wir

ben SBatbroeg maa^en."

v$a," fagte ba« waiere SWäba^en,

„ia^ bin au^ fo frof) lieute, lieber

greunb."

®ie alten Dffictere fuhren ab.

Sftttla unb ©raf ^ofef matten ftd)

auf ben SBiefenweg gegen ©tdjujal.

S)ie 2öirt|in ftanb auf ber ©djweDe

unb grüßte naa^. $>er fleine 9lubi

wollte mit. Ter fdjwar))ottige ^unb

gab i^nen einige ©abritte weit ba«

©eleite, blieb bann webelnb ftefjen unb

fanbte iljnen einen beUenben ©ruß naef).

2)ie blaue Suft tönte oon ^ögeljubel.

S3alb begann ber 2öiefenweg in ein

^ügelumfajloffene« 6ngt|al einjumün-

ben ; bunfle Kabelwälber warfen jfcrenge,
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majeftätifche Statten tu bic Sönnern

listet. 2luf ber erften föügeljacfe, f)oti)

oben über bem 2Bege, ftanb ba«

jacftge ©emäuer ber föaubnefcSluine

Sidt)thal. 2tuf bem fiöd&ften jerriffenen

Xljurme roud>« fröt)tict) ein lidtjtgrüne«

SBäumlein empor. SKoch einen lefeten

ÜBlicf traten fie auf bie (Sbene, welche

uon ben fd&neebebecften SBergriefen ber

fteirif<$en Äette begrenjt tourbe. S)ie

Sonnenluft bilbete einen bünnen roeifc

Hajen ©dreier über biefen Sergen,

it»etdr)e oeildtjenblau flimmerten, als

mären fte nur eine SBerbidjtung be«

Rimmels. &ann traten fie in ba«

(Sngtfjal mit feinen fühlbunfelfdt)attigen

$ügeltoänben, fie fetber aber in einem

breiten, ooßen, warmen Strahle ber

Sonne roanbetnb.

„Äann e« einen fdjöneren Xag
geben, roie ben heutigen?" fagte er

unb feine junge, fräftige Söruft hob

per) roonnig unb feine Stimme flang

glücflidr). „&eute, roo 2lü*e«, ba« fleinjite

^nfeft unb ber größte fjd&biod roie

überlistet fmb oon einem himmltfd)en

©eifle!"

,,©ie fragen, ob e« einen fct)öne=

ren$ag geben fann, al« ben feurigen?"

fagte ba« 3Jtäbci)en unb folgte mit ben

2lugen einer im ©rafe fchlängelnben

^od)fd)ittemben (sibed)fe. „3$ möchte

Heber fagen, gibt e« etwa« Schönere«

at« bie Statur? ^eber Sag unb jebe

©timmung £at il)rc etgenthümltdt)e

Schönheit: ba« Sörife be« Söinter«,

fo roie bie ©türme, welche bie <§erbfU

roälber burchtofen. Äennen ©ie bie

Sanbfhaften $örmann'«? SGBie trüb,

roie büfter ftnb bie Xage, bie er wählt,

roie einfam, oertaffen unb ärmlich bie

Kütten ober bie Äuroinfel, welche er

auf feinen Sanbfäjaften fd)itbert. Unb
bodt) ftnb alle biefe Sanbfd^aften oott

unfäglidjen, wehmütigen SReije«."

,,©ie haben ^edht," fagte er eifrig

unb mit leu$tenben Sugen. „Slber

man mufj e« eben ©ie fagen pren,

um e« |n fügten, ©ie Heben bie 9latur

fo burchgeifrigt ! 2ludj für rntdj war

fie ftet« eine berounberte, geliebte ^reun-

bin geroefen, bie ©ie mir heute, jefet,

roieber erroerfen au« langem Schlund
mer. 3$ fa&e fo lange 3eit in berTO;
tärfdtjule ^ugebraäjt , jroifSen guten

(Sottegen, bie aber feinen Sinn für

einen anberen £ag Ratten, aufcer für

bie ^erialtage, unb jwifchen ftrengeu

Seffern, welche e« bei einem Äabeten

„TOchfupperet" genannt Ratten, roenn

er einen Sonnenuntergang berounbert

haben würbe, grüner, roie i<$ uod;

©eiftlidjer roerben follte unb im Seminar
lebte, ba ftonb mir bie 9iatur näher."

(Sr f^roieg. 6r fdjien fo frolj

barüber, fpred)en ju fönnen, fo recht

oon Joelen [eine ©efütjle fagen ju

fönnen; er mufete feiten Gelegenheit

ba$u gehabt ^aben im Seben. Unb fte

roar fo fror), üm fpredjen ju ^ören,

tfm oon fiel) fpred^en ju hören, ©ie

gingen langfam ba^in nebeneinanber,

jefct über bie Söiefen, bie an bem
einfamen Sdjloffe Sohl oorüberführten

nad) bem 2Sallfahrt«roalbe, ber einem-

r)errlicr)en ^ßarfe glicr). ®er 2öeg $u

it)ren gfüfcen beroegte fich roie riefetn=

be« Söaffer, roie bie S3lätterf<hatten

auf bem fonnlid&ten äöege tanjten.

,,©ie fofften ©eiftlidjer werben, richtig/'

fagte fie. „9lber ed 30g ©ie in bie

2BeIt ^inauS."

„damals notf; nid)t. S)a war icr)

fo glürfHdj im Ätofter. S)a roar mir

aud) bie 9tatur nafce, aber ganj erfüllt

mit heiligen Allegorien. ihre

©d)önheit roar meiner fnabenhaften

|

jjrömmigfeit ba bie $auptfadje, fou=

bern ©otte» aBeiöt)eit unb ©otte«

Siebe. 9Jlein finbtich reines ©emüth
roar fo empfänglich für Affe«, roaS

ftd) mir barbot; unb was roar es,

ba3 mir am reid^flen entgegenfam?

3)ie Religion. 3^ f°9 gleidjfam

ein mit einer ^»mgfevt/ roie ber r)ei^e

2öüftenfanb ba« riefelnbe SäSleiu

auffaugt, baS einer jerfprengten Wxmu
nenbruft entquillt. 3$ roar fo glücf*

lieh'. 5>er h^Öe Sllotfiu«, biefer

©piegel oon Feinheit unb Xugenb,

roie er fidt) mir bamal« barftettte, roar

mein Qbeal. 2)odt) bie 3eit um mich
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unb bie ßeit in mir änberte ft<$. 3d)

würbe älter unb lugte nun aua)

etwa« in bie SSelt tjinau«, fal) ba

»iele« gleifeenbe« ©olb, ba« mir weit*

lia) gejtnnte falfclje fjreunbe jeigten.

3$ wäre gewife ein guter unb — ein

glüdlta)er Sßriefter geworben. 2tber

iefct füllte td& mtd) auf einmal nia)t

meljr wol)l in ben ÄtofterljaUen.

wollte tjinau« uub wollte aud) (StroaS

^aben von bem entjüdfenben Sölenb=

werf ber 2Beltfa)önf)eit, ba« cor met=

nen Slugett gaufeite. S)üftere 3TO€ifct

befa)lia)en mein §erj, bie immer mäd>
tiger würben, bt« mir jutefct ba«

ganje fd^öne ©ebäube ber Religion

erfa)ültert unb — zertrümmert würbe.

$a) würbe unjufrieben mit ber SBktt,

weil fic fo ruel ©d&äfee r}attc, von

benen fte mir nia)t« bot, unjufrieben

mit mir felber, weit id& anbere Seute

glüdflia) fat) ofjne Religion, wie ta)

e« mit berfelbett uid;t fein lonnte.

J3ct) oerliefe ba« Seminar unb in ber

äßelt bot fidt> mir nur ber 3RilUärs

ftaitb. 9Bie 2Inber« ftnb ba bie SBer*

fcoltniffe. 9Rand)e« Gittere, mana)e

(Snttäufdjung mufete ia) aud) ba erfali-

ren. Oft feinte id) mia) wieber in

bie 3e^en surüdf, wo ta) mit ben

frönen 2öiffenfa)aften befannt würbe,

wo bie alten Hölter mit iljrem $f)un

uub Kenten in meiner ©eele aufleben

burften in ber ÄlofterjKOe. §ätte ia)

ba« bamal« würbigen tonnen! 3öte

ganj anber« jefet. SEttS ©olbat tft

meine befie 2öiffenfa)aft bie, bie 9tatur

als Xerrain ftegretd)er ©a)laa)ten ju

betrauten unb ben 9iebenmenjd)en auf

bie planmäfeigfle SEßeife r*ermd)ten ju

lernen. 9tun, id) bin jefet ©olbat unb
bin e« mit ßeib unb ©eele. Slber ba«

©lud, ba« ©Cücf wollte mir ma)t

läa)eln. 2Bte angefeffelt lag mein gan-

je« ©innen unb Statten baran in mei*

ner »ruft. Unb ta) bin bodt) noa)

jung; id) felmte mia), SBorte ju fin*

ben für ba«, wa« ia) bürfe ober für

ba«, wa« id) bebauerte. D, wären

©ie mir nia)t erfa)tenen, ia) tjätte

erfttefeu muffen. ?0iir war fo fd)wer

um'« $erj gewefen. ©ie t)aben gteia);

fam ba« ©efängnifetyor meine« Seben«

wieber geöffnet: 3a) lann fagen wa«
id) fühle, ia) tjabe eine ^reunbin, ta)

habe eine ^etmftätte für meine ftn-

bifa)en unb für meine bü ftereu ober

froren ©ebanfett. D liebe 3Äila, liebe

g-reunbin, id) glaube, freute jnm erfreu*

male werbe ia) wieber beten fönnen! .

."

©ie liefe iljm bie $anb, bie er

fafete, unb beutete mit ber anbern oor

fta) l)in. „Dann tfmu fte e« liier, mein

greunb," fagte fte. Unb üjre ©timme
gitterte babei in X^ränen unb Spänen
bitbeten einen ©Fleier über if)ren äugen.

Slber wie bie ©imne burd) einen ©im*
merregen fa)eint, fo läa)elte fte bura)

biefen Xf>au
; fte weinte über Um ober

fte weinte über bie ©d)öm)eit unb ba«

©lüdf biefer SWinute. <S« war fo felt=

fam, bafe fte fo meid) war ; man tyelt

fte für ^erjengftolj, weil fte franf unb

offen war. Jefct gitterten irjte §anb unb

irjre Sippen wie in ©emutf). SBie in

banfbarer S)emut§ oor ©ott, bafe er

fo gute 2)tenfd)en fa)uf wie ber war,

ber neben u)r ftanb. ©ie ftanben oor

ber einfamen SBalbfapeUe 3Rartas©tein.

d.6 war ein winjige« @otte«f)äu«a)eit,

mitten unter ftfynn ftet>enb. Unb e«

war gefd&toffen. ©te Ärücfen einiger

armen greifen ßeute, benen ber ©laube

fytt ©enefung gegeben tjaben moa)te,

lehnten ba an ber SBanb: ru^renbere

ßeugen be« frommen ©inne«, al« bie

reiä)ften Opfergefa)enfe, bie im 3(nttern

ber Capelle fein mod)ten. Tie ©onne

färbte im erften ©infen bie fwfyeit

©tämme be« SGBalbe« rofigrot$, al«

feien fte bura)ftd)tig. S)ie l>o^en üöipfet

raufd)ten in ben lauten älbenbooget;

fang binetn wie eine au« bem Gim-

mel felber tonenbe Orgetmelobie. Unb

^rü^ling war'«, wo 3llle« attfblüt>t.

2lua) bie beiben iungen ö«r§en ba.

©ie fa)wiegen unb fa)autett an ber

Äapelle t)inan wie an einem Slltar.

Unb wa« flehten bie Seiben? ffiie

feltfam r*erfa)ieben moa)te ba« fein

unb für wie feltfam gleid) moa)ten

fte il)re ©ebanfen galten. Unb wenn
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$ebe« bot um ba« @egentt)etl be«

Stobem? SBBenn ©Ott fie r)örte: toie

fjodj über fanftem 3ttenföenmittetb

mufc ber $err too^C fiteren, um oon

jroet innigen SWenfd&enbitten bic (£ine

unerhört laffen ju tonnen! .

.

SBBie fie ben ^ßfab w>n bannen

gingen, ba leuchtete it)r Untiife. 2>ie

SBangen be« 3Renfd)en tragen immer
einen r)immlif($cn Slbglanj, wenn fie

au« ber ©efeHf<$aft ber ©ottyeit

3urü<ffet)ren in ba« irbifdr)e Seben, roie

ba« &aupt be« 3Rofe« Icudjtete, ba

er com Sinai t)erabjtieg.

@te lamen oorbei an tiefen XfyaU

einfd&nüten, toie fie au« bem Söalbe

f$ritten unb an Kütten unb an lieb:

lidjen gfemftd&ten, bic ftcr) jroifcr)en

Beelen öffneten, S)ann ftanb plöfcliä)

©djlotj ©aatburg cor il)ren SBlirfcn.

(Sin ftattlid^cS ©ebäube mit mobernen

Gräften unb Xfutrmen, bie ftdj an

morid)e Ruinen lehnten. ©djtanfe,

florenttnifdje 5ö)ürme ragten in bie

Suft, roie 3JUdr)el Slngelo fie träumte,

neben bidleibigen jerftorten SertJjeibi;

{ning«tr)ürmen, wie bie Sabenberger

fie bauten. ©anje blifeenbe genfter*

reiben liefen neben noblen au«ge=

brodfjenen ^enfteröffnungen in jerfafie*

nen SB&nben bin. Söetfj unb nett mar
ba« mobeme ©d&lof? gebaut. @pr)eu*

raufen jogeit fldt) über ben ruinirten

Alraft mie ein grüner ©djteter. Unb
über bem ©anjen loberte bie Purpurs

glutt) be*3 lebten ©onnenftnfen« gleid)

ber Sot)e um 93runnt)ilben« 3auDer=
bürg. $on bem §üge(, auf meinem
fie jefct ftanben, bi« jum ©Stoffe lief

ber fcirfdfjgarten t)in, in bem tiefen,

roo^toerftafften @inf$nitte jimfeben jroei

Öügclldmen. ftünf, fe<$3 $radjttf)tere

mit froren ©eroeit)en unb &irfdf)für)e

unb Äifce ftanben ba regungslos", roie

angenagelt, ba fie Seute far)en, bie

flugen 2lugen unoerroanbt auf bie

beiben SSanberer gerietet ; unb mitten

in ber geuerlot)e ftanben fte, ftä) fdjarf

abgrenjenb oon ber jerftörten SBanb

be« SRutnentrafte«. S)ie ©onne fanf

Ijerrtidf), glutr)ig. Unb ber junge SRann

legte feine &anb auf ben 2lrm feiner

frönen greunbin, roie fic roeiterfdjrei:

ten wollten* unb fagte: „9?od& @tne«

motzte idr) ffinm fagen, ©räftn 3Kila,

ef>e roir in ba« ©ä)lofe, e^e roir ju

Seilten fommen. 2öer roeifc e« rooljl,

roann roir roieber fo reben formen.

Darf «$?"

„Sa« fragen ©ienoct), mein ftreunb,"

fagte fte fanft unb neigte babei roie

bemütljig ba» §aupt. d« tag etma«

unbefd) reib lieb ^äbdjenr)afte« in biefer

33eroegung. $)ann frob fie ir)r treue«,

ftolje« 9tage roieber ju bem feinigen

unb fagte: „2>rü<ft meinen ^reunb nodt)

ein Äummer?"
9?ein. Äein Äummer brüdft itjn,

fonbern bie HRadjt eine« unbefiegbaren

@efür)le«. Unb ba« erjät)lte er \f)x

jefct unb ba« fdnlberte er it)r mit

t)odr)gerötr)eten 2Bangen. 2öie fdjön mar
er babei S)enn bie flamme ber Siebe

teuftet niemal« i ebener, at« roenn

fie at« ©djam in ba« reinblicfenbe

2lntli& be« Siebenben fjinauflobert

:

fei e« beim HJlanne ober beim SBeibe.

5Denn aud) ber edr)te SDiann t)at feine

©dt)am unb feine fceiligfeit unb feine

^ungfräutid&feit. Unb er erjagte ir)r

oon feiner Siebe unb hielt babei tt)re

§anb in feinen beiben teife jitteruben

^änben. S8on feiner Siebe für ein

9Jläbd)en, ein junge«, finbifdje«, oiel^

begehrte«, braoe«, fcr)öne« unbefd^reibs

tiä^e« 37läbdr)en, für feine Öoufine

3ennn Saprefii. 6« roar feine erfte

Siebe, ©ie trat it)m juevit entgegen,

roie er ba« 3»ftiM oerlaffen t)atte,

unb roie ein (Sngel trat fte it)m ent^

gegen, ©ein $erj, ba« atte gür)lfäben

au«geftredft t)atte in ber erften ^rei-

t)eit feine« Seben«, t)atte ihr $ilb

bamit umfafet, roie manä)er 8htntfn>

fetd^ fidt) fdr)lie^t über bem erften %ah
ter, ber auf it)m auSruljt. 0 roie er

3enn« Saprefti feurig ju föttbetn

rourjte — fte roar ein reiner @ngel!

©o finblidt), fo t)armto«, fo roat)r, fo

f$Ön, fo rocidt), fo wie ein 9Kaiglörf=

dt)en. @r tmtte fte fdjon al« tletne«

äK&b^en gefannt. 3lber e« roar il)m
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nie aufgefallen, wie ltef>li<§ fte fei,

bis ei" fte jefct wteberfaf). <gr erjagte,

wie gut fte fei. ©te gab faft ü)r fmk

beS £af$engetb bett 2lrmen, unb nur

bie anbere üältte oerroenbete fte auf

$oilettefa<$en. 2tber fte prallte nidjt

bamit. @r §atte baS nur burdfc Zufall

erfahren. Unb fo Siele beteten fte an

unb fte ladfjte Sitten in'« ©ejtdfjt. Unb
er fdfjilberte, rote fte baS unb baS
unb baS gefagt fjatte. $)aS fei fo

entjüdfenb geniefeit ! Unb er roiffe, er

liebe fte. @r fönne 9fa$tS ntdfjt fäta*

fen, benn il)r 93ilb »erfolge Um.

©eftern fjatte fie gefd&mollt, bafe er

luntte wegfahre. T halb motte er audj

bett 9ta<$ttratn benähen, um |urü<fju=

fahren, auäj roenn bie ©efettfdjaft auf

©aalburg bliebe, um u)r frühmorgens

feinen ftenftergrufe ju mad&en. 2lber

baS ©d&re<fltc|e bei bem Sitten fei,

baf; er nidit fagen !önne, wie

fel)r er fte liebe unb bafj er fie liebe.

Gr fei immer ein ernfler junger ÜJtenfä)

geroefen, unb biefeS erfie, edE)te, roa^re,

einzige, etoige ©efttyl feines SebenS

fitibe feine ©orte bei ityr; weil fte

eben fo finbluf>, fo fetter fei, unb in

if>m nur ityren ©oujtn fetye. @S fmbe

ü)n faft erbrüeft ; unb er fei glüdflidfj,

eine ftreunbin gefunben 51t fmben, ber

er baS StffeS fagen fönne; eine Saft

fei tf)m bamit 00m &erjen genommen.

(Sc fagte baS 2MeS fo glücfti$,

fo roamt, unb fjtelt babei bie tobten^

fjaft ruhige $anb 2Rila SBaccaj'S in

ber feintgen. „Unb lad&en ©ie mi#
ttidjt au«!" fälofe er. bin fo

glüdflidj, bafj idj 3$nen baS fagen

fann. (SS ptte mu$ erbrüeft. ©ie
werben mir ratzen, ©ie roerben mir

fjetfen — benn ©ie ftnb ja ein (Suget

an 9Jttlbe unb ©üte! ©efien ©ie, i<$

bin gtücflidfj in biefer Siebe. 3Jtan iji

fo glü<flid&, roenn man liebt. Slber i<f>

fäjäme mtd) ü)rer beinahe oor iftt*.

3$ bin immer ju ftolj geroefen, um
mit $>imen ju liebeln, roie meine

Äameraben. 3<$ fdt)äme mi<$ nid^t, eS

ju gefielen, bafe idfj mein ©efityt noä^

niemals roeggeroorfen (;abe an eilt

2Beib, roeil eS eben no$ nie erroadfjt

roar. 3<ij $abe ttodfj nie gefügt. 9it$t

roaljr, baS i(t atbern, unb meine Sta<

meraben roürben mid) mohl oei^öbneit

bafär. 3<$ bin nid&t beffer als Slnbere,

aber id> Ijabe eben immer innerlich

gelebt, aber jefet! 3ennu'S ©timme
ma<$t mtd& gittern oor ©lücf, ü)re

9Mf>e mad;t mir baS $erg erbeben,

©ie werben mir ratzen, mir Reifen.

@ott lohne eS Ahlten. Unb ladjen ©ie

nid)t über midi : bebenfen ©ie, idt) bin

jroanjig 3a§re alt unb mein fcerj

roitt überftrömen oon att' ben ©efüf)--

len, bie barin fo uiele ©eftalten ange-

nommen fcaben fett meiner Äinberjeit

:

meine 9Jtutter, bann ©ort, bann ber

(Stytgeij, unb jefct baS lefete unb eroigfte

oon Sitten. Sennn — (Souftne 3ennn

!

mt ijl fo leidet jeftt, bafe eS ttod&

^emanben auf ber 2Bett gibt, ber

roeife, roaS i$ fü^le! .
.*

9lein. Wlila SJaccaj, baS franfe,

junge ©olbatenfinb ladete i^ren ^reunb

utd^t aus. ©ie roar nur fe^r bleid^,

bis in bie Sippen §inein, fo roeife, roie

bie aflauer hinter i^r, an bie fte baS

§aupt leimte. 5DaS roar aber roo^l,

roeil bie ©oune gatt) hinunter roar.

3^r grofjeS Sluge ru^te auf il;m —
fo of)ne 3(uSbruä. 3Bie er $u rebeu

aufhörte, ba erroad&te fte unb nitfte

unb lä$ette unb fagte: „DaS ift ja

f$ön. Slber roenn bie ©oune fmft

im 3Kai, ba roirb'S rafd) lüty." Unb

fte fagte, fte f>abe falt. „Unb idfj banfe

3^nett. ©ie müffen mir oft fo erjagen."

,,©ie Ijaben ftd^ erfältet !" — fagte

er erfd^reeft.

"„%a. ©ie ftnb plöfclid^ Reifer."

„Stein. 2lber fommen mir hinein."

©ie gingen in baS ©$Iofi. ©ie

fabritten burd^ ben ganj im florentitti^

fa^en ©roie gebauten §of mit feinen

SöappenfSilbern, lüften unb ©tatuen;

Sebiente empfingen fte. Oben im ©äu*

lengange fa§en bie alten Herren unb

ber 9itmrob beS $aufe$ unb SWabame

Sern;, bie SHepräfentationSbame, eine

fe^r roei^ftintige, fe^r rotwangige,
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fe&r perljäfjrtige unb fe^r fdjumrj=

lo<fige alfcjunge $)ame mit bem fü*

feejten ®eptauber oon ber 2Bett. 9Jtan

empfing bie Änfommenben mit Sflat.

3Ma SSaccaj tjatte für jeben ein 2ä=

<$etn, für jeben ein ©ort, für 9Wa=

bame 93errn fogar eine (grnnberung

ber järtlic^en Umarmung. $>ie Sinter

im ©petfefaale, ber mit $irf$föpfen

unb 3agbgerät$en auSgefd&mücft mar,

mürben angejünbet. 3m Kamine to-

berte eine Meine SWaiflamme. 5Die Uns

ter^attung mar lebhaft unb f)erjttcf),

ba« 3Jlar)( mar jägerhaft unb reid).

^löfcltä) jHefi SWabame 39errp, neben

melier Ma SBaccaj fa&, einen f<$rUs

Ich Sdjret aus.

2We8 fprang auf. Wtila mar
plöfclid) ju 99oben gefunfen, Map unb

regungStod mie eine Xobte. iöeroufjt loS.

3|r alter Sater mar ber erfte,

ber an it)rer ©eite mar unb fle

aufraffte in feine Strme unb mit

cor Gntfefcen jitternber 6timme rief:

„mial milal Um ®otte8miHen

!

2Ba3 ift tyr? SWila, mein ftarfe*

Äinb! 3ft fte benn tobt? »ber fo

fagt mir benn bo#, ob fte tobt ifi?!

9Rila, 2Rila!"

(&m folgt.)

»eine, Sini, ier Seele Reiben —
»eine, tinb, ber Seele fieiben

Vuf an meiner treuen ©ruft,

©ag' e« mir, oom fiiebften fdjetben,

fcafl and) $u gar früfj gemußt;

6ag' e« mir, Diel blut'ge ©unben

6d)(ug bae (jcrbc ßeben Tir,

«ber bolts in ßuft oerbunben

©leib' bei mir.

reine ifjränen ftnb 3u»elen,

6inb mie $rüf)Iing6*9(umentf)au,

9Hü$t' id) iljrer taufenb jaulen,

Wieb' icb nie bie fc&önfte «u.

fcafe e« SRorgen einjt geworben,

Tu in Sugen tunben fle,

«ber meine Siebe

Bieren nie.

Sßeift ia) bod), mein ganjef Beben,

Seinem Irofte ift'8 geroeibj,

Gilbert, Tir nun Eingegeben,

80e bie Vergangenheit.

SBiDft Tu trauern trüben »liefe»,

$olg' id) jum (XntfcbrDunb'nen Dir,

3n ben 6tunben tioOen «lütfe«

»leib' bei mirl

Steffi 9U|fer.

Mkfpn ..ff»«««««" b. ewi. «7
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ßine Begegnung.

©enrebitb ou« bem öfterreic&ifdjen

3um britten unb lefoten SJtale

riefen bie ©lodfen jur Äir<f>e, eS war
ein furjeS, rafd(jabfefcenbe$ fiäuten,

als tQoQte eS befagen: jefot eilt nid)

aber, eS ift bie t)bd&fte 3eit. 3$ fafe

nod(j immer an einem $tfd)e im
freien r>or bem 2ötrtf)$r)aufe an ber

©trafee unb bie grau 2Birtl)tn, bie

unter ber $t)üre lehnte, faf> mid&

barob bebenflid) an, an meiner ©teile

märe fte nimmer bagefeffen, aber ffe

mufjte eben Ijeim bleiben unb baS

$au£ hüten, unb fte glaubte wobl,

baS am beften rieten ju fönnen, in*

bem fte fid) r»or ben (Eingang ftellte;

eS mar audf) nnrflid& fein SKenfdj

benf6ar, ber ir)r an flörperumfang

fo uiel nadjgegeben t)ättc, um neben

il)r einjufd^lüpfen.

GS mar ©onntag, bie ßeute fa=

men in ifjren gefttagSfleibern root)l

bie ©trafje herauf, aber ntdfjt an mir

oorüber, benn bie Ätcdfje lag mitten

im Orte unb ba fmtten fie eS nät)er,

wenn fie einen gelbroeg einbogen, idj

fafj alfo ungeftört unter bem tief*

blauen, fonnigoerflärten Gimmel, vor

mir ba« ©las mit funfelnbHarem
3Bein, fjtnter mir, an ber 2Rauer beS

ßaujeS, roo Kletten unb 5Dtftclftaubcn

Ijod^aufgef^offen ftanben, trieb ficr)

fummenbeS unb fdiunrrenbeS ^nfectens

gefcr}meife Ijerum %d) fonnte miaj non

aufcen unb nadj innen. mar ber

9totur gerabe red^t Daufbar für mi$
unb ber ©ummcf>or hinter mir läutete

unb flirrte frol; befjagltd) baju.

MerbingS, me^e mir, roenn ba$

3luge ©ottos, baS i$ fcfjoit fo oft

in einem SDreiedf über §au$tt)üren

unb an DreifalttgfeitSfäulen brauen

faj), nur tjalb fo geftrenge auf mir

rul)te, mie bie »liefe ber grau 2Birtt)in.

Sauernieben bon t ^njwiruber.

3fdt) Sünber f>atte jebodt) barauf

nidf>t Sldjt, fonbem merfte juoörberft,

bafc id& in ftiller ©elbftoergeffenljeit

mein ©las geleert fwtte, id> langte

baSfelbe nad& ber SBirtlnn t)tn, aber

biefe rührte ft<$ nidt)t ©on ber Stelle

unb fagte furj: „@3 ifj ausgeläutet!"

©ie legte bamit bie fromme 3Cb=

ftdjt an ben $ag, roä^renb beS ©ot*

teSbienfteS nichts einjufRenten, ©in

anberer l)ätte rnelleid&t in ©d&impf

ober Set)r', je nad) Xemperament unb

&urjta,efü$t, ba« SBeib aufjuflären

oerfudjt, i$ aber rannte meine ßeute

beffer, auf ©orte eine« ganj grem*

ben geben fte in ber Siegel nichts,

er rebet it)nen lange gut, unb je län-

ger er e* madljt, je uerfttwfter werben

fte ;
tdf> Ijätte TOa^rfdjeinlid) für bie ättülje

(einen ©ein roeiter unb ben getrunfe*

neu tr}eurer aufgerechnet befommen.

$)urd) bie StuSjtd&t, nunmehr tro*

(Jen baftfeen ju muffen, nmrbe meine

innere geiertagSflimmung getrübt unb

mein SDanfaefürjt gegen bie 9totur

auf ein fet)r bef<$eibene$ SJcafe Ijerab*

gefHmmt. 2l<f), oon meldten ÄteinliaV'

fetten tyängt oft ber 2Bed(jfel unferer

Aufhaltungen ab! Unfere Storfafjren

fod^ten berlei Heine 2öibermärtig(eiten

weniger an, fte Ratten leidet Dptimi-

ften unb glaubenSftar! fein, e8 fd^eint,

ba§ bei it)nen baS 3JluSfelf»ftem oor«

jüglid^ auSgebttbet mar, bei uns jes

bod^ ftnb es bie 9ceroen unb barum

finb mir aUi me^r ober roeniger ^e\-

ftmiften unb jroeifelfüdfjttger 9latur.

0, meldte in olnmpifdfjer 9lu^e uer^

t)arrenbe ©cfd^öpfe müfjte ein ©e*

fd^led^t geben, bei bem bie Prüfen

au bie 9fleit)e ber (Sntmidftung fämen!

3$ fdjrieb biefen ©ebanfen in

mein 9totijbud&, benn au« 0lefpeft
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oor meinem @enta* fühle ich mich

unb etheiternbe ©infaße meinen gete

genoffen nic^t vorzuenthalten. S>ann

langte id> in meine ia)i)t, um §u

jabjen ; als ich aufbtictte, tarn auf

bem 5Öege, ber au« bem $5orfe

Tiinrrp . Pitt (iilpq. LUinTTicriicncö lUiuiiri'

chen emher getrippelt.

£ro$ be* ©ommeT« trug ber

Site eine gefütterte SRfifee über ben

langen, weiften Haarflechten unb ba=

runter gudte ein {lein bi&$en, brau-

ne«, gerunjelte* ©efiebt au* ben

febneeigen, jtachligen Barthaaren, bie

ihm bi8 über bie halbe 3Bange wuä>
fen, gar feltfam hertwr ; am Äeibe

hatte er eine gefliäte 3oppe, baruiu

ter eine SBBefte, bie er!ennen lieft, baft

er einmal beleibter gewefen, feine

bünnen Beine füafen in einer abge*

tragenen Äniefiofe, blauen, au«gewa*

Irenen, fd) lotterigen ©t rümpfen unb
berben Schuhen. @r tbat feljr eitf er=

tig, benn in ber Stedten ^anb^abte

er einen ©to<f, mit bem er eifrig

aufftapfte, er fä)ien ftch baoon ein

fäjneÜereS gortfommen ju oerfprechen,

in 5BaI)rt)eit aber wollte bie f er b ritte

$uft nicht mehr leiften, al« bie beiben

anbern.

®r mar ganj nahe gefommen,
al« ihn bie Sirrin anrief : „9iun,

3Rartl (eine Slbfürjung für 3Rartin),

niä)t in ber Äirche?"

„9lein, nein/' antwortete ber 2llte.

„Steift e§ ja, wenn mich auch ber

liebe Herrgott nicht in ber iuräje

fieht, fo hflt Vertrauen ju

mir."

„SBohln benn?"

„$aar ®rof<hen oerbien' ich, bie

mir ber $ubmeier gegeben hat, baft

iä) ihm hinüber geh' jum ^ehent-

leitner fragen, ob ber bie braune

Äuh will."

„®ibt fU ü)m ber fcubmeier fefet
?"

„3a, wenn ber 3er)entleitner paar

©ulben anlegt. Behuf ®ott!"

„Belnif fett!"

3$ warf mein ®elb auf ben

Xtfdj, erhob mich unb fchloft mich

ihm an, ich formte wohl in (einer

befferen Begleitung gehen, als ber be«

SRanne«, „ju bem (Sott Bertrauen

hatte."

„9hm, Better/ fagte ich, an feine

Seite tretenb, „3h* fc^° föatf auf

©elb au«."

Stäbter unb ganbleute beutfdjen

Stamme« in Defterreiä) „nettem" fleh

nämlich fehr häufig, fo wie in 2Bien

noch mancher fleine (3fcfcbäft«mann

einen Äunben oertraulich al« „9to<h*

bar" anrebet, obwohl biefer oft ein

paar ©äffen weiter wohnt, gefchweige

benn im felben fcaufe unb S^ür* an

Xhür'.

„$)er deiche mag'« gewinnen, ber

9lrme muft'« oerbienen," erwiberte

ber Better, bann f afj er mich mift-

trauifch an, rücfte an ber attüfce unb

fagte: „felobt fei ^efu« Ghriftu«!"

„%n ©wigfeit," antwortete ich.

„$er $err ift alfo !ein 3ub'?"

fagte er. ,,3ch $ab' fdfc)on gemeint,

er wär' einer, weil er in feiner

Äirche ift."

Jßenn ich'8 auch nicht fo befHmmt

weift, unb ob in allen ©tücfen, fo

glaub' ich ba ß auch )U mir

ber Herrgott Vertrauen hat - ttnb,

wa« bem ©inen recht, baS ifl bem
2lnbern billig, %1)t werbet boa) nicht

allein unferS Herrgott« Bertrauen«s

mann fein wollen, Better?"

Sr lachte. „Bei Selb', alle bra*

oen, rechtfehaffenen ßeut' finb'*. SlQe

brauen, rechtfehaffenen Seut'," wieber*

holte er befräftigenb. „$)ie mag unfer

Herrgott an ber $anb leiten ober

frei laufen laffen, er h0^

ihnen nicht« Üeble« ju oerfehen, halt

auf bie Schlechten braucht'« ein Stuf*

fajauen, baft er mit benen auÄfommt."

„S^aft er mit ihnen au«!ommt?
5)arum forgt er bodt) nicht, er hÄ*

ia bie «Wacht."

„Unb bie fcerrlichfeit, - feib

.cur DteiieiCDi ein usroicituni f

87»
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oerftdfjerte ir)m, tcb fei ein

eben fo guter ßatfwlif, rote er, oer*

langte mir'« audf) nidjt beffer, als

©onntagS hinter bie 5tirdje über gelb

ju geben unb bafür nod& ein paar

©roftijen in ben ©adf ju befommen.

@r lad&te, beim ©pa& bleibt im;

mer ©pa| — unter Seuten oon glei*

drjer (Sonfeffion!

SDann [Rüttelte er ben ßopf.

„SMe 3Jta$t, fjabt $br oorf)tn gefagt,

3^r meint jum £aäwifd(jenfat)ren unb

£)areimoettevn ? ©djaut', mein lieber

$err, §err"' — er fagte fo, weil

er meinen tarnen nidr)t wufete, offen?

bar fdr)ten e$ ifmt unfdjicffam unb

uunüfe, barnad) gu fragen, ba er

ni<$t für neugierig gelten wollte unb

mufete, bafj er it)n nidjt behalte. —
„©dfcaut, mein lieber &err, &err',

3^r feib oieüeidjt gefrubirt unb id)

oermag nid^t anberS ju reben, als

id&'S eben oerflef)', ba« mfifit 3br mir

f>alt nidjt für übet nehmen. Qd) benf,

weil man beu lieben ©ott ben &im*

meloater nennt, fo roirb er wofjl wie

ein Sater ju allen fein, unb e$ r)a*

bodj fd^on UnfereineS audi mit un=

geratenen Äinbern ein 9Radf)fef)en.

flommt oor, ba£ man woljl gar nod)

fceiflidfjer mit tynen umgebt, unb nidjt

anberS r)ält e3 ber Herrgott mit uns,

id) bin mir lang genug auf ber SBelt,

bafc tcl) weift, was in iljv gefdf)tef)t.

idj (mb' baäfelbe erlebt. 3a, ja, lieber

fcerr."

„©riebt?"

„3a, unb nidtjt nur aus frember

Seut' ©d&idfungen eiieljen, felber er=

lebt! ©a>nt' ba ein roenig nad) ber

linfen Seite, wa3 $f)r fef)t."

„@in grofjeS Bauerngut liegt bort

auf ber 9tnf)öb'."

„3a, e3 ift ein große« dauern;

gut, bie gelber, rate fle ba herunter

nadf) ber ©trafje ju liegen, unb ber

fdjtagbare SBalb baf)inter, fo weit

3br ben grünen ©treif febt, gehört

alleä nufantmen. gviiljer waren gwei

»ruber gu gleiten Ztyilen barauf,

jefet ifk ber eine alleiniger (Signer

unb ber anbere nidjt oiet beffer batan

als ein Settier unb muß in feinen

alten Sagen ben Beuten für ein paar

©rofdfjen Botengang' ma<t)en." @r

atbmete ferner unb ber Stod gitterte

tym in ben §änben. „$a ja, lieber

&err, fäaut mid& nur grofc an, e3

ifk fdjon richtig, roie 3ftr eud& benft,

e8 ift mein leiblicher Sruber, ber

bort oben ftfct unb midj aus bem

(SlternfjauS aufgetrieben hat.

„9ler)mt e8 nidjt bafür auf, bafj

id) reb', um ilim etwa« lieblest na<$«

gufagen, er roar immer ein guter

Söirtbfdjafter, aber er t)at fein $erj

gefmbt. ©dEjon als fleiner Sub' nid)t.

@r ^at fict) mögen mit Ääfern fpie-

len, ftc an einem Stnbfaben fliegen

laffen, ober oor einem ©tücf &olg

einfpannen, unb wenn er frunb'lang'

mit ifnten feinen ©pafe gehabt, fo

fjat er fie barnac^ an ber 6rb' jer*

treten, ntd&t anberS, al* wären es

Äirfd^ferne unb fein fieben unb

Smpfinben in i^nen. 3d& oermag fei-

nem ©efdf)öpf ©otte« ein ßeib anju*

(Sr betbatigte ba« audj fogleid).

(Sin §irfd)fäfer, aud) 2Beinfd)röter ge?

nannt, frod^ eben über ben 9Beg. 2)er

2Ute blieb fte^en, um i^n nid*jt ju

gertreten, unb fd^leuberte mit bem

©toefe baS %tytt gur ©eite, baft e5

an einem ber nöd^jten Säume bumpf

aufflatfd^te unb jappelnb in'« 3Jloo3

fiel, ptte e« ©prad;e befeffen, e8

tjättc ftd;er geflutt.

3Hein Segleitet furjr fort : wSl«

mannbarer öurfdj bat me ^n Sruber

mancfjer 2>irn ba in ber ©egenb 2ug

unb irug oorgefpiegelt, id; f)ab' mir

bagegen in aller (Stjrbarfeit eine ge=

funben, bie mir jum ©eib' getaugt

bätt', Äatbarin ^at fte gereiften, it)re

©Item waren e« jufrieben unb fo

weit wär' aQeS in 9tidf)tigfett geroe?

fen. 9)?ein »ruber 1)at al« gufünftiger

©cbwager aud) in ba« §au3 bürfen,

oon Dem man i^n fonft oielleid&t fern

gehalten l;ätt', e« t)at aufgefe^en, all
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roo&Y er bort mit ßeit unb SBeil

recht ^eimlt^ werben, eS ift ober

bariiber nur gelacht roorben, benn

für ihn war bie ©tellung cor ber

£I)ür\ SWicb als ben altem t>at nam*

lieh ber SBoter oom HJMlitar loSge;

lauft, roaS bamals noch gegangen ift,

wo aber mehr' ©öhn' im fcauS roa<

ren, ^aben bie Jüngern bie SluSftcbt

gehabt — trum, trum, trum, —
hinter'm Äatbfell ju marfchieten. £a8
Soofen mar jur 3eit auch noch im ©rauch

unb roie mein ©ruber jur 2lbftetlung

gebt, trifft er fo ein' unmenfcblich

hohe «Rummer, bajj bie föeifT gar

nicht an ü)n 'fommen i% ^ür ein

3af)r mar er frei, aus ber erften

SllterSflaff' heraus, $rieg mar feiner

in HuSftcht, fo $at er ftdjj rool)t auf

fein gut' ©lüct ocrlaffen unb etwas

barauf Inn unternehmen fönnen, er

hat'S auch getf>an unb ju 9Beg ge*

bracht §at er'S; bie £atf)rin' mar
mir auf einmal abroenbig unb ihm
juget^an mit ßeib unb ©eel'. ©efefjen

f>ab' id&'S, aber I|ören wollt' icb'S

aud>. 3$ benf eS noch, roie er mit

ü)i oor mich Eingetreten ifl unb an-

gehoben fjat: „©ruber, bu roei&t eS

ohnehin, roie eS tft" . . . babei f)at

er ftc mit ber Stedten an ftch gejo^

gen unb obrooljl ftc gefdfjftmig fein

2Iug' oom ©oben gebraut, ^at fte eS

bocb nicht laffen fönnen, bafc fte fel-

ben Slrm aufjtemmt unb if>re %\nQtt

in bie feinen f)äfett. 0, lieber $err,

baS ift nicht anberS, als man brennt

(Sine« mit fjeifeem ©ifen auf ber

$aut, roenngleidj eS oerhellt, bleibt

bocb ein ÜKerfjeid&eu für bie ganje

SebenSjeit. — $>er 9öirtf)fä)aft 1)aU

ber Ijab' ich nicht ohne 9Mb fein

fönnen, fo Ijab' ich mir fyalt eine«

genommen, roie gerab' ju hoben roar.

3Reine SUte — ©Ott fmo' fte feiig— ifi, nicht beffer, noch fchledcjter ge^

roefen, roie bie »nbern; ©ort oergelt

ihnen alles ©ute, baS fte unS an*

t|un, unb oerjeih' alle« lieble, roaS fte

mehr aus Unüberlegtheit, roie aus

©oshelt fHften.

„3$ oergefj' nicht, roie einmal

ber ©örg, fo hal mein ©ruber ge*

heifeen, ju mir gefagt fjat : w5Dn oer*

trägfi bich ja rcc^t gut mit ber $ek
nen, magft auch jufrieben fein, roie

ftd^ für einen fa^idft, ber nid^t baran

benft, bie Seiter anjufe^en, unb nimmt,

roaS ber Söinb oom »aum beutelt;

mid^ oermöd^t' fo Sine, roo jroötf

auf baS Dußenb geben, nid^t ju fyaU

ten, idfj braud)' roaS befonberS!''

„Unb baS fjat er audfj an ber

Äatf)rin' gehabt, fte ifi nidjt nur rei=

d)er geroefen, fte roar au$ fd^öner

unb gefd&eibter, roie bie anbern; bie

hat'S fdjon oermod^t, i^n ju galten,

ba^ er lieber tyim, als irgenbroo

um bie 2Bege roar, unb baS roar gut

für i^n unb oietletd^t au$ für an=

bere, roeil immer gut \% roenn Slu=

fechtung ben SßeibSleuteu erfpart bleibt,

benn, lieber §err, fte oertragen ba=

oon nicht oiel."

„^amit 3hr auSfennt in

bem, roaS ich roeiter erjähl', mufe i<$

roohl ooreh' fagen, roie baS grofee

©ut jufammen gefommen ijt. 9todh

unfcrm ©rofeoater h«t faum ber britte

baoon gehört, ber mehrere roar

frembeS Stoefen unb hßt Bi9 auf

meines SruberS 3e^ m$ Dcn frühe*

ren (Signern baS ftebergerifche geheis

feen. ^n unferer ^amilie roaren aß=

jeit gute 3Birthfchafter unb Sparer,

bie &ebergertfdfc)en Seut' roaren böge*

gen immer lieberlich unb unroirthfam,

jeben oon uns erübrigten ©rofchen

haben fte ju leihen genommen unb

roie benn ber ßefcte oon ihnen feine

©ad) hat* unter ben fcammer bringen

inüffen, ba roar unfer ©rofjoater ber

Hauptgläubiger unb hat leicht baS

ganje grofee ©ut erwerben fönnen;

fo hal magere ßuh nach unb

nach bie fette aufgefreffen. 3Kan

fagt roohl au<h, er hätt' felber bie

©elegenheit baju gemacht unb herbei*

geführt, ich roßifc aDcr ma9

roohl fein, roenn ich benf, roie mein

©ruber ift, oon bem es h«fct/ buc

roar' ihm ganj nachgeraten.
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5Der ©rofeoater war nämtidf} ganj

anber« geartet rote [eine jroei ©ö$n',

unfer »ater unb unfer D&eim, bie

ftnb re<$t bulbfame Beut' geroefen,

freiließ |at ftdfj au<$ Äeiner muefen

Dürfen. Tütx «jgetm roar oou jttno

auf flec^ unb Anfällig, für ben Ijat

ftd& fein 2öeib gefunben, aber ber

»ater £jat fdjon lang gef)eirat&et ge*

&abt, icf) unb mein 29 ruber roaren

fd&on auf ber SSelt, unb no<$ §at

ber 2llte nic^t baran gebaut, bafc er

ji$ in bie Stuf)' fefet unb feine ©ad&'

feinen Äinbern übergibt, baju roar er

oiel ju §errifd&; fjat er gefagt, fo

fd&aut ein $ing au«, fo §at ei deinem

anber« t>orfommen Dürfen, unb £at er

»raun fd&roarj gereiften, fo ift'« babei

geblieben, 2Bie er ba« ©ut auf ben

jefctgen ©tanb gebraut bat, bat er

gelb unb SBalb in jroei gleite Ibeü'

gefdjteben, Den ©artengaun com alten

©ütel fo roeit auf baSftebergerifdje fyitts

übergerfidft, bafc au$ ©runb unb

»oben um bie beiben fcütten gleich

tljeilig roar, unb jeber ber ©öljn' §at

feinen jugeroiefenen Xf>eil betreuen

müffen, er aber ift #err über ba«

©anje geblieben bis an feinen Xob.

S)ie Teilung ift aber niä)t grunb*

büd&erlid) eingetragen roorben, roeil

nod& oor i^m be« Sater« »ruber

geworben unb 2lfle« an unferen »ater

gefallen ift; ber tjat mtcfj auf ba«

©tamm=3lnroefen, ben »ruber auf ba«

§ebergerifd)e gefegt unb e« nid&t

anber« gehalten roie ber ©rofeoater,

iß and) fo att geworben, über fünf;

utibad^tjifl. Shtrj nad) ber Reit, roo

fte meinen eigenen unb meine« »ru-

ber« »üben jum SWilitär genommen
f)aben, benn neujeit gibt e« fein ßo«;

faufen, ift er geftorben unb §at in

fein Xeftament gefd&rteben, bafj mir

ba« alte ©ut, meinem »ruber ba«

§ebergerif<$e gehören fofl.

„D $err, er §at'« ni<^t gebadet,

er $at e« gar nidjt benfen fönnen,

wohin ba« führen tollt ! 9tod& ift

fein @roÄ auf »ater« ©rab geroad&fen,

fo fommt einmal 2lbenb« mein »ruber

an ben Qaun, ber beibe £öf fd&eibet,

er §at bie $feif im SRunb gehabt,

leimt ftd^ über unb fagt: „©Uten

2tbenb 3Jtortll SRagft nur balb ben

©attern ba an feine alte ©telT jurüdk

rüden." 3$ lad)' barauf unb fag':

„fca« roerb' id& bleiben laffen." ©agt

er roieber: „£)u roirft eS fdron t&un.

Safe' nur aud) beine Änec&t' oom
Salb roegbleiben unb fdjicf fte mir

nid&t auf gelber, bie jum §ebergerif<$en

Snroefen gehören/' — „$>u fpaffiger

$>ing", fag' id), „roa« raud&fl benn bu

^eut' für Sabaf, ber 5Dir fo gut bie

©rillen oertreibt unb $)id& luftig

mad&t?" — „?)rei Äönig", fagt er

unb fpudt au3. „9lber ber Xabaf

bringt mid) nid&t auf ©päfe', id^ meine

e« oöUig emji, ba« ^ebergerif^e ©ut
gef)5rt mein." — ,,$)a« ift bod) ge^

t^eitt
7
', fag' i<$ ju ü)m. S)a rillet

er fid) oor mir auf, fo lang unb

breit er war, unb fragt: ,,900 fte^t

benn ba« aufgetrieben? SBeber im

©runbbud) ift e« oorgemerft, no<^ in

be8 »ater« Seftament angeorbnet.

igaben ber ©rofeoater unb ber »ater

3äun' oerfeftt unb ©runb unb »oben

an Rubere jur 9hi^nte^ung überlaffen,

fo ift i^nen ba«, al« ben früheren

Eignern jugejtanben, unb roenn e« mir,

als bem jelügen ttidit taugt, fo fann

id) SlUe« roieber in alten ©tanb fefeen."

3d) bin nidit roenig erfdjrodten, roie

id^ gemerft ^ab', bafe er'« fo ernftlid&

anfafet, unb ^ab' mid& auf« »itten

oerlegt unb iljm jugerebet, er möd^t'

bod^ mä)t fo an mir, feinem leiblid&en

»ruber ^anbeln, er aber ^at barauf

fürs tuen gefaßt : „9Benn £>u meinß,

e« geft^iebt $)ir Unred^t, fo ge^' in

bie ©eric&te".

Dbroo^l id^ ©erbittert roar unb

ba« ©efü^l gehabt ^)ab', e« gefd^ä^

mir ein Unred&t, ba« alle Seit ein^

fef)en müfet', fo ift e« mid) bod) f)art

angefommen, gegen ben eigenen »ruber

^Brojefe ju führen, aber id& ^ab'

glaubt, id& roär' e« meinem 2Beib

unb Äinb fd^ulbig. fiatt' id^ oorau«

geroufjt, roie e« balb barauf \oi
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fommen fotten, i<$ t>&tt' es eben fo

gut fein laffen fönnen ! ©o fiaben mir

benn eine 2Beile projcjfirt unb rnel

gute* ©elb bafür binauSgegeben, bie

©ntfd&eibung ift cor ber 4f)üY ges

ftanben, ba ift ein Xag ge!ommen —
o lieber igerr, rote nie fein 9Jtenfd&

einen jroeiten ju ertragen t>ermöd)t!

ÄriegSjeit ifi batnal geroefen, unfere

beiben 93u5en ftnb im ^elb geftanben

unb auf einmal bat (tdj im £>orf baS

©ereb' oerbreitet, (Siner baoon mär'

gefallen. 9Beld&er? Äeine* bat'* &u

fagen geroufet. SBie mieb aber ber

Sürgermeifter auf's 2Imt bat bef<bei=

ben Taffen, ba bab' id& fd&on an bem

erbarmt>aften ©efid&t t»on bem @e;

meinbeboten gemerft, roie niel e$ ge;

fdjlagen ^at unb bin mit jittemben

Änieen bin, mir für ganj fidler unb

geroife fagen ju laffen, mag id) mir

felbft nid)t §ab' eingegeben motten,

bafe id(j e$ fdfron roeifc. $)a3 mar

meine erfie ßeibenSftation. Unb roie

id) ^eimfomm', liegt mein ©eib,

franf nor (srfd&redfen, eben mar 9lafy

ri<3t)t eingetroffen, mir gärten ben ^ßrojefe

gegen ben Sruber in lefcter Snjtonj

oertoren. $err, roie mir mar, roie idfo

bem 2öeib gegenüber geftanben bin, baS

gemeint r)at, i<$ mein' allein um unfer

$ab unb ©ut, roä'brenb eS jefet ja

mebr unferem ©injigen, unferer legten

©tüfoe gegolten bat! 0 &err, fo roaS

läfjt nur nerroinben, roenn man
fid& ben oor Slugen t)ält, ber feine

oierjelm Stationen bu8 an'« Äreuj

gegangen."

$)er alte SJtann trotfnete ft<b bie

Slugen, nad& einer Söeile fubr er fort

:

,/Xae Steffel, roaS idj nod) &u fagen

bab', iß für). $aS !(eine ©ütel, ba*

mir oerblteben roär', tfi ganj auf bie

^rojefjfoften baraufgegangen , mein

©ruber |at eS erfianben, baS Altern:

bauS bat er bo$ nidjt motten in

frember ßeut' §änb' fommen laffen,

au<b roar i^m roobl barum, baS

©anje beifammen ju t)altett. 33on bem
©rftanbgelb ftnb über bie Sßrojefjfofien

ein paar ©ulben geblieben, gerab'

genug, bafj t$ bafür im fcorfe eine

fleinroinjige §ütte bab' faufen fönnen,

um barin mit meiner 2Ilten ju roofc

nen ; bie bat ber Jammer bart ange*

griffen, eS $at ni$t lang' gebauert,

fo roar idf) allein.

„3öte 3ßr eu^ benfen fönnt, lieber

&err, roar fein fleine« ©efdjrei unter

ben ßeuten, roie mir mein ©ruber fo

mitgefpielt bat. 21 ber roie eS bamit

fdfjon befallt ift, Anfang« batt
' w**«

meinen fönnen, ber @örg fei auf

feinen ©abritt aufeec fcauS mebr
ftd^er, bann baben fie* mir bie übelften

Stod&reben angebietet, gleidbfam als

bätt* idfj bie auSgefagt, — baber

mag roobt fommen, baft fid) bie

©d^roägerin Äatbarin fein flein öiffet

um uns angenommen %at, — unb

W<etyi& roie roir fo für alle Seit

unb ©toigfeit mit einanber jertragen

roaren, finb bie Seut' ©Wimpfens unb

©(beltenS müb' geroefen. Salb roar

man midfj berun*en *m unD

meinen ©ruber oben auf bem Slnroefen

geroöbnt unb ^eut' febon gilt'* fo als

jur Orbnung gehörig, fragt Äeiner,

ob eS fd&ön ober roilb, red^t ober

unreebt ift.

„58iele baben fteili(b ben Äopf ges

beutelt ju fo ungleid&em ©piel, roo

ber ©ine alles geroinnt unb ber Sin*

bere atteS oerliert, aud^ mir $at eS

anfangs nidit in ben ©inn motten,

warum unfer Herrgott ben ©örg fo

rvdnitkbelt unb mid) in ben 98infel

ftellt. 2lber fe^t, lieber §err, trofe

allem, roaS er mir auferlegt bat, bat

er fidb nid&t in mir geirrt, obroobl

id) fo arm bin roie eine fttrdfjenmauS,

benf id^ nidfjt baran, mir unred^ters

roeiS nur einen ©rofdfjen anzueignen

unb roie t)axt autb mein Sruber

gegen mi<b geroefen ifi, roünf^' idfj

mir feine ©elegenbeit, ibm beimju-

jabten. 6r fyat na(b ber &anb ge=

äußert, it)n bdtt' an meiner ©tatt

ber UnglüdfStag nid)t treffen bürfen,

roär' fein ^rojefe oerfpielt unb fein

S3ub tobt geroefen, er b^tt' mir ben

ben meinen erjagen unb eb' 2Batb
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unb $au* angejünbet, al« fle über*

geben. $a« ift roofjl nur eine raufte

Sieb' f)tntennad) geroefen, aber wer,

ber Ü)n fennt, tute tc&, oermödjt' ju

lagen, was aus ü)m geworben mär',

ijätt' e* ü)n aud& nur fjalb fo raiü)

angefafet?! 60 §at u)n eine gnäbige

©djicfung auf ba* reichte Slnmefen in

ber ©egenb gefegt , itjm 3öetb unb

Äinb erhalten unb <£nle( baju ge-

fc&enft, nnb nun gibt er jt<$ jufrieben,

unb m m !

„$>ort über'm gfelbrocg liegt t>e*

Se^entleitner« fcütte, ba mu| ia) Jefet

hinüber. 33e$fit' ©Ott! 3a, ja, mein

lieber $err, e* fäeint BöHig, ©ort

nimmt ba* ©Iütf ber guten SWenfajen

unb legt e$ ben fd&lcd&ten §u, bamit

bie weniger Urfacrj' fmben, arg ju

fein."

3$ brüdfte Ü)m bie $anb, nad)

einigen ©abritten nicfte er mir, an

bie ÜHüfce greifenb, noa) einmal ju

bann fd&roanb mir langfam ietne fünu

merlia)e ©eftalt aus ben Äugen.

hinter mir, auf ber 9bu)tye, lag

im listen ©onnenfd&etne ber $of
feine« »ruber*, jHtt, feierlia), wie

au*geftorben, — ber @örg mar roo&I

in ber ßir#e.

So braufet ber SMbenfdiaft «ottergemalt.

©eifrt Du, wie ber 6turm ju $l>ale fpringt,

©er lenjlufrtrunhie Sitane,

©te bie tro^enben Sannen er nieberringt

Unb wie er mit ftarfen Vrtnen fcf; tninyt

©er ©Olfen bro&enbe $ab>e.

6ein «ntlifr ift 9faä)t unb fein $erj ift ©lut

Unb derftören bci&t fein beginnen.

Der in ()eimlia)em 6d)lummer fo lange geruht

:

SWafrlofel Begehren entflammt feinen 2Rut$,

Unb el reibet il)n jiellol bon Rinnen.

Die f(a(fernben Bli>e beleua)ten bie ©ab>,

Der Suft roiIbfprüt)enbe fcunfen.

60 wirbelt'« ba*er im baca)antifa)en 8ug,

»alb jum «bgrunbe wenbenb, jur $ö&e balb

ben glug

3m rafenben Waufä)e berfunren.

8o braufet ber Seibenföaft ©örtergewalt

!

3 ff« ffionne ober Serberben?

Die ©ebanfen berftummen in Demutlj balb,

Da bjlft nidjt ©eilbrit, ba gibt*« feinen «alt:

«in ©lü(fliö)er fein - ober Perben!

Unb roeifct Du, wie nad) ber ©etteroadjt

$ereinfa)aut ber grü&ling ooü ©onne?

ffiie im $erlengefa)meibe bie SBiefe laajt

9Rit unwiberfteljliä)er bräutlio)er $raa)t

Unb heraufjieigt bie flammenbe 6onne?

<Sl blinfen bie &luren, e« jlüftert ber ©alb

Unb el läutet unb Hingt in ben 3weigen,

«II wfir in bei $rübjingl fjolber ©eftalt

Die ewige Gottheit fjernieber gewallt,

Su ben 3Renfd)en fidj liebenb ju neigen.

weinet oor ©onne bie jirternbe *u,

ßarmonifd) plaubern bie ©eilen,

3ie fpiegeln wieber bei Rimmels Stau:

Dal ift bie Siebe, bie ©ötterfrau

Unb el raufdjen elpfifa)e Quellen.

Dal ift bie Siebe! C färbte nid)t

Der fieibenfo>aft wilbel ©eba^ren.

$elHeua)tenb, beglüttenb, berütfenb brid)t

*ul ben nfi$tlia)en ©olfen bal roflge £i$t

Der Siebe naa) taufenb Gefahren

!

>. Hbotf 28ei^.
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Pic Preijeljnte.

»oDeOttte nad) bem granjöftföen Don £ouis «autljifr.

Doctor ©orbier ift ein fef>r reb*

feiiger ÜJtonn; e« gemährt aber au4
Vergnügen 4n anjuhören, er erjagt

allerlei ©efd^ten, bejn>e(ft jebo4

jumeift auf ben @eift feiner Patienten

bantit ©influfc ju nehmen, benn er ijt

fein tofer, fonbern wohl beregneter

^Iauberer.

3$ traf eine* Slbenb« mit ihm
bei einer HRarquife jufammen, n>el4e

U)n ob eine« heftigen Stferuenanfafle«

fajleumgjt rufen liefe. Die 3Jtorquife

befafe bie feltenften (Sigenf4aften ber

SBeltbame, nur (Ein ©4atten oerbun=

fette it)re nrirfli4 blenbenben£ugenben.

©ie befafj nämli4 oier Ätnber, roo=

üon fte eine« unglücflidjerroeife weniger,

als bie anberen liebte unb e« aud& in

$olge beffen jeitroeife mit empörenber

Ungeredjtigfeit behanbelte. Der Doctor

fannte biefen %t$Ut nur Su 9enau

unb al« man ü)n an biefem Slbenbe

bat, er möge eine feiner fo allere

liebft erzählten @efa)i<$ten
jum ©eften geben, fo begann er fol*

genbe:

34 hatte bereit« mein Doctor*

Diplom oor einigen 3ahrcn erhalten,

al« im 3af>re 1832 bie tyoltxa über

$ari3 oer^eerenb einbra4 unb beffen

©inroo^ner beinahe beeimirte. Üftur

Derjenige, roeldjer bie ^3eftfcudt)e oon

ber nädjften 9täbe au« beobachtet,

fann beren oerf/eerenbe, rafd)e, f4reA=

li4e SBBirfung beurteilen unb fo lange

i4 lebe, werbe id) ba« entfe&lidie

93ilb, toel4e« bie §auptjtabt bamal«

Bot, nid^t oergeffen. Denfen Sie fi4

nur, man tranfyortirte unfere lobten

bei Wadjt fjeimlidj fort, gebot un«

Herzten, bie wahre Ziffer ber Opfer

ju uvi 1 cuTuciucn. um hiqji iiocd rncuL

©4re<fen ju oerbreiten; ftarben otyw
hin mehr Seute au« gurd)t, al« an

ber mirfU4en Äranfheit.

34 hatte in bem 8tpprooifuwirung3*

magajin, wel4e« man in aller <&ile

jum ©pitale umgewanbelt hatte, ju

thun, btefe« riefige ©ebaube reichte

faum hin, bie alle Sugenblicf anlan-

genben ©holerafranfen ju fajfen, fo

baf» man wie bei einem Xfjeater in

benÄranfenfälen Clueue madjen mufete,

faum ftonb ein Sett frei, fo mar e*

fd)on wieber belegt.

Güte 3 borgen«, icf) fam foeben

oon ber 3?tfite be« mir anoectrauten

©aale« mit 33 Letten, Ijörte i^ einen

Äranfenroärter na^ einem bi«poniblen

Slrjte rufen. 34 ging fofort ju i^m,

er übergab mir eine 33tfitfarte: „Mr.

Dumiege, rue Culture Saint Catha-

rine".

34 flieg raf4 in einen 2öagen

unb je^n Minuten fpäter befanb i4

mt4 in bem erften ©totfroerfe eine«

ber f4önfien Käufer befagter ©trafee,

in einer pra4tooQen 3Bo^nung.

211« i4 ben ©aton betrat, fanb

i4 fünfjerjn ^ßerfonen glei4 Dämonen,
f4reienb, mit ben §änben gefiiculirenb

umherlaufen, ber bort ^errf4enbe

^eibenlärm braute mi4 oöQig au«

ber ^ffwnö/ *4 ptte beinahe bie

Urfa4e meine« S3efu4«« barob oer^

geffen. &u&er fol4em ^öllenfpeftafel

trug biefe fi4 fieberhaft beroegenbe

f4reienbe HJlenge ba« foltfamfte ©e=

präge, ^ätte mir ber Äutf4er nic^t

gefagt, er bringe midi ju einem Rentier,

i4 hätte geglaubt, mi4 in einem

^ßenfionate ju befinben, benn i4 jä^lte

jtoölf ganj glei4 gefleibete Junge

3)iäb4en im ©alon.
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So unglaubltd) e« audj mar,

fagte ia) mir, biefe jtuölf blonben,

gleich großen gräulein« müßten an

ein unb bemfelben Sage ba« Sidjt ber

2öelt erblidft faben, müßten Sd&wefiern

fein, benn beren Slef)nli<$feit war ge=

rabexu fraooant.

21(8 man meine &nwefenf>eit im

Salon enblid) gewahr würbe, fing etwa«

Stufe ein$utreten an, aWr. Dumiege

fammt grau ergriffen mid) bei ber

$anb unb führten mt$ ju einem oon

mir M* nun nodj nidjt erblitften

9Mba>en. Da« Ätnb tag auf einem

Sofa, oöttig jtarr, al« fei fie oon

Är&mpfen befallen, ü)r Slnttifc mar

ganj »tolett gefärbt, ber SRunb oer*

jetrt, bie 3lugen fKerten leblo« in ben

weit geöffneten Sfagempöfjlen. Sei

biefem Slnblidfe fürchtete i<$ bereit*

ju fpät gefommen ju fein, um mir

iebodj @ewtßf)ett ju fdjaffen, oerfu<$te

i$ einen Slberlaß unb erhielte, o ©um
ber, ein glücfltdje« Hefultat bamit.

Die ©lieber ber Äranfen mürben von

bem feffelnben Sann befreit, ba« ®e*

fi<$t entfärbte ft<$, ber *ßul« würbe

wieber regelmäßig.

„Sitte", fagte t<$ jur SRutter,

„legen mir ba« graulein raf$ in'8

SÖctt, fie barf ntd&t ju fefr jugebeeft

werben, geben 6ie mir gefättigft rafdj

geber, £inte, Rapier, bamit idj etwa«

oerfdjreiben fann."

„9Retn §err", frug mi<$ bie

3Kutter, „fat fte oieBeicft gar bie

(Spolera ?"

„3weifel«ofne! ©ußten Sie ba«

3$ fatte faum geenbet, al« 9Jta*

bame Dumiege furchtbar ju ffreien

begann, fie geberbete ftdj wie eine

wütfenbe ßöwtn.

„<Die ©folera! bie (Spolera I* feulte

fie. „3Ran bringe fte fofort außer §au«
.... Steine Xö$ter! raf$ in euer

S^lafgemadj .... Der Salon tfi

oerpeftet ... Die fcfolera! . . . .

Die Unglücfftfe wirb mir no# meine

Äinber töbten! gott mit ü)r!"

Dabei frürjte fie auf ben ®lo<!en=

jug to«, fdjeUte wütfjenb unb rief bem

Dienflmäbd&en }U: „gort mit ifr,

füljrt fie fnnroeg, fte barf feine 9Wu

nute mefr im §aufe bleiben! fort!

fort mit ifr!"

Die Dienftmagb wollte ben Sefefl

ausführen, idj fefcte midj jebod) mit

aller ftraft bem entgegen.

„Da8 Äinb fann unmöglid&erweife

wegtran«portirt werben, ba« fieße fie

bem fixeren Xobe überliefern, man

muß fte aflfogleiä) ju S3ette bringen.
*

„9lber mein &err, wollen Sie,

baß fie un« Sitte anfteefe?"

3$ oerfwfcte «ergebend ben ßeuten

begreiflt<$ m ma$en, baß bie (Spolera

ntdjt anftetfenb fei, bie grau fjörte

mta) nidjt an unb f$rie fortwft^renb

:

„gort, fort! fte wirb mir no#

meine Söäjter töbten!"

frug fte fobann, woljin man

bie Äranfe benn tran$porttren folle.

„©o^in man will", antwortete

fte, „in'« ©pttal
!"

„3n'3 ©pitat? %a, beftfet beim

biefe« Äinb feine eitern in ^ßariS?

SEBa« ift pe benn Ijier im ^aufe?"

„©er fte ifl!" fagte ajtabame

Dumi^ge mit einem m$t wieberge*

benben StuSbrucfe be* tieften §affe«,

„fte ifl ungtütfli^erweife aua; meine

Xod^ter."

„Unb Sie oerbammen %fyx eigene«

Äinb jum Xobe? Sie wollen fte in'«

Spital fenben, wo i&r jebe Pflege

mangelt, wo fte r.tellei<$t warten muß,

bi« ein SBett leer wirb?"

„3^ befehle e«!" antwortete bie

HJhttter, „fie muß in'« Spital; fte

würbe meine Xödjter töbten!"

9hm begriff id), baß ba« unglü*

Udje Äinb im Spttale beffer gepflegt

werben würbe, at« im fcaufe einer

fo fdjanbbaren SKutter.

3dj ließ swei ©ommiffionäre mit

einer Sänfte lommen, legte bie Äranfe,

forgfältig in Deden eingefüllt, Ijtnein

unb al« i^ ba« $au« oerließ, fonnte

id^ m\$ nW&t enthalten, SKabame

Dumi^ge folgenbe ©orte &ujufa)leu*
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oern . „*s>oue» ©träfe rotto öie treuen,

3Rabame!"

$ie Äranfe mürbe in meinen

Äranfenfaal beförbett.

Wlx. Sfcumie'ge mar einet jener

HJtänner, meldet, o^ne jeglid&e ©efc&äfti*

gung, ftdjj ba« Quartier le Marais al«

SBofmort auSermctylt f>atte, ein Duar»
tier, rootiiit roeber ber 2arm nodj bie

Sitten be8 mobernen $ari£ Einbringen.

<&x ^a^Ite bam als 50, feine ftrau

40 3a$re, betbe oon Keiner ©ejtalt.

ÜJtobame Smmiege mar ber fcerr

im $aufe, ber @emaf>l einer jener,

meldte aufeer bem tarnen nur no<$

ba* (Selb jur öefireitung be8 §au&
$alte8 ^ergeben müffen^onfi aber

finb. %
2)iefer SSiebermann ftgurirte in

ber 6taat3jteuerlif.e mit ber jä&rltd&en

einfommenSjtffer oon 17.700 grancS

unb bie SWatrifelregijier roiefen ifm

ald 93ater oon breijelm 2öcf)tern aus,

momit ü)n feine grau je paarroetfe

fecfyBmal, einmal jebod& einzeln be*

fd&eerte.

Sttefe lefcte ©ine, of)ne groittingS:

fdt)rocfter, t] iefe @ftr)er ; bie 31 rmc mürbe

oon ber (Spolera erfaßt unb bie SRutter

jagte fxc in bem SJlomente, mo fie ü)te

Seele nur mefjr au$ju§audf)en f)atte,

au« bem fcaufe.

Gftfier jäljlte Damals fed^jefpi

Sommer, aanj entgegengefejjt ifjren

Sd&roeftern, mar fie mutfjtg mie eine

Spanierin, d&arafterifrifd& f$Ön, nid&t

fo atttaglidj mie bie Hnberen, unb
glei$ einem fettfamen 9laturfpiele

fcljlug fie ganj au» ber 2lrt ber

anberen oerfommenen 9.ace beS (St)e=

paared $unüege; fie mar fdjlanf, fo

bafe fie bie ältefte ber Sdjroeflem bei=

na|e überragte. 3f>re üttutter r)egte

für fte eine unbejminglid&e Abneigung.

2Inftatt mit einem frifdfjen Sllepinefleib,

mie bie anberen befleibet, trug ©ftyer

ein jerriffeneS , gefdfjoffeneS, graues

abgeroefetes Äleib, fie mar bie ge*l

bulbete Wienerin ü)rer Sd&roeftern

,

mufete i$re Äleiber bürften, reinigen,

tyre «ßufctoäfd&e roafd&en, baS Schlaf--

gemaco retnyegen, oie »ampen puQen,

furj all' jene fjctuSlid&en Sirbetten,

meldte Liener fogar mit 9lbfd)ett oer*

rieten, beforgen.

.Wad&ten bie Anberen »efudje,

^romenaben, SluSflüqe, ©jt^er mufete

ju &aufe bleiben, ba« $au8 bemalen;

unb bemerkten ftrembe (Sj.fier'S 2tb=

roefenfjeit, fo fagte bie 3ftutter, fie fei

blöbe, fd&mufetg, man fönne fie nirgenbS

mitnehmen, fte mad&e ber f^atnitic nur

Sd&anbe. 5)er ©atte t)atte einigemale

feine ©emerfungen ob biefeS SBerfabrcn«

gemalt, bo$ ein geflrenger 83lia oon

Seite feiner ®attin liefe ü)n fofort

oerfhtmmen.

Xie fd&led&te 9e$anblung oon Seite

ber Butter unb ber Sd&roef.ern er*

preßte bem armen ungtü<flt<$en Opfer

nidjt eine einjige Ätage; ba8 arme

2l)djenbr5bel erflehte oon ©ott bie

$röfhtngen, meldte i^r bie 3Jlenfd^en

oerfagten. 2Benn am Äbenbe mand^mat

ftreunbe ju 93efud^ famen, blieb fte

niemal« im Salon, fdjtofe fid& in baS

gemeinfame S^lafjimmer ein unb er-

ftct)te oon ©ott ben Segen auf bie

ftäupter i&rer ^amilie ^erab.

3^re Sd^roefiern mürben in SWuftf,

im 3«d&nen jc. untenidjtet, fie na^m
aud) SC^etl baran, bo<^ atö SWabame

2)umiege nad^ einem 3Jlonate geroa&r

routbe, bafe burd^ (gflljer'S ftortfd&ritte

alle Ruberen in Statten geftellt rour=

ben, fo befahl fte, @fif)er bürfe nid^t

me^r an bem Unterrid&te t^eilne^men,

e« fei fomof)l eine 3eit- al« ©elb--

oer|q)roenDung, jte jet oer tnr oarge-

brad^ten Opfer unroürbig, lerne nid^tS.

<£fir)er ocrjie^ i^rer SKuttcr biefe

in bie Slugen fpringenbe Ungered^tigfeit

unb ba man ihr ni$t oerboten batte,

im Salon roft&renb bem Unterrichte

ber Sßrofefforen anmefenb ju fein, fo

laufc^te fie aufmerffam unb überliefe

ftd) bem Stubium §u fyittn, mo man
fte allein ju ^aufe liefe, unb ba» %t*

f d)a[) bod) iebr oft- Sie befafe fo inet

SluSbauer, fefieu Söillen unb Talent,

bafe fie beffer jeid)nete al« i^re

Sclroeftem, ja fte überfianb bie Schmie-'
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rtgtetten, oor toeiqjen ote »noeren am
$iatto jurüdffärerften, iebo<$ fein

3Jtenf<$ touftte etwa« oon ben trium*

pbirenben ©efül|len, ineldjc bem 9Jtäb=

ajen if;re täglt(|e Dual im §aufe er«

leidjterten, fte ertragen tieften.

9Rabame 2>umt6ge'3 umoürbige

23ef)anblung lieft mi$ einen

biefer traurigen SEBaljr&eiten errat|en

unb babur$ intereffirte mi<$ bie arme

Äranfe nur umfome&r. So wenig

Hoffnung i# für it)rc Rettung ober

©enefung aurf) f>egte, fo umgab idi

fic mit ber forgfamfien Pflege unb

roanbte alle nur benfbaren 9Rittel,

toeld)e bie SBiffenfdfjaft jur öefämpfung

biefer ©eud&e bietet, bei tyr an. 9läcr>te

lang toaste icf) an üjrem Seite, com

fultirte leben SIbenb mit bem bamatS

fo berühmten Slrjte 3R , enblidfc

glüefte e* mir; id& faf) Gftljer na<$

unb nad& toieber ju ft<$ tommen unb

balb hierauf mar fte aufter ©efal)r.

311« fte in bie SReconoaleScenj trat,

era$tete tdf> eS für gefäfjrlid), fte in

ben oon ben $efrmia$men gefdjtoan:

gerten Spitalräumen ju (äffen unb

führte fte felbfl in ü)r oäterlid&e«

Daheim.

3roei ©arge flanben oor bem $au8--

t|ore ber 2Bof)nung in ber nie Culture

Saint Catharine.

Qm ©alon fanben mir 2Jtr. $)u=

mtdge allein, traurig, ntebergefdjlagen

auf einem nieberen ©ejfel baftfcen. (Sr

fajj und büfler an unb je igte nidtjt bie

mtnbeftc greube bei ber SBieberfefc

feiner genefenen Xod^ter, meldte tljn

järtlid^ beroiflfommte. „3Bo ift meine

gjtutter? ... bie ©d>efiern?" frug

(Silber."

„$>etne ©^toeftern?" antwortete

ber Sater, „toeiftt $>u benn nid^t,

baft fte geftorben ftnb? §afl $u fte

benn nicfjt angefteeft? Safjjt «Du niebt

bie Särge oor ber Xt)üre?

©ie rafenb eilte Sftyer au« bem
©alon In ba8 ©d^lafjimmer, t<$ folgte

ü)r baljin.

2)a ftanben eilf leere 33etten, nur

mebr jroei waren oon ben betben iiber

lebenben 9Jtäbd)en befefct. SRabame
$umi<5ge pflegte fle. $te unglü<fli<$e

SRutter mar, feitbem bie Spolera in

ba« §auS ©njug gehalten, um jtoan*

3n fünf Sagen Ijatte fic je^n

£öd)ter je oaartoeife, wie fte ba$

Sidjt ber ©ett erbliA, bafjingerafft

gefeiten.

93ei (gftyer'8 »nblicf fprang fie

auf fte wie eine $oäne lo«, jerfrafcte

fte mit benJRägeln im ©eftdjte, fd^alt

fte bie OTrberin, ben genfer ifjre»

Äinber.

3<$ fing ba« ofjnmäd&ttg toerbenbe

ßtnb in meinen taten auf, bie 3Rutter

r)atte e8 of>ne meine Slnroefen^eit in

©türfe geriffen, braute ©^er ju

meiner ©djtoejiter, n»o ^e jum jroeitem

male eine f)bd)ft gefä^rlid^e Äranf^eit

bur<$ma<$te, oon melier fte na<| jtoei

9Jlonaten gena3.

2Ba|renb biefer 3ßü ^ottc bie

©ptbemie bie beiben legten ©a^roeftern

(gftt)er'S jur felben ©tunbe ba^inge«

rafft, a(|t iage fpäter erlag bie

ÜJlutter ebenfalls.

3Rr. 2)umle^ge überlebte allein

feine $rau fammt jroötf Söd^tem unb

al« er ftd) in biefer groften, einfi fo

belebten 2öof)nung ganj oerlaffen fa§,

befiel i$n eine flrt Slöbigfeit, in

roeldjer er jroei 3a^re eine elenbe

©rtftens fortführte.

3Jleine ffieiffagung f)atte ftd^ er*

füllt, fd^neller, fdf)recflt<$er, aU id^ fie

gebaut, bie grattfame 3Rutter fanb

eine no<$ graufamere ©träfe.

„Unb roa« ift au« Gftfjer geroor*

ben?
/y

frug bie ÜRarquife, welche biefe

@r$äf)lung tief ergriffen ju l)aben

f$ien.

„ty\ Wer ift l>eute meine ^rau!
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Jluf itm #etd)ettfleitt.

(Sine ötrgfa&rt oon f. JUftM*r.

Tie ©ifenbahn von ßeoben bis

Sorbernberg mu| fefjr oiele ©päjje

über jicb ergeben lajfen. ©o fott cor

einiger 3"* an ber ©trecle jwifdfjen

5Erofaiadt) unb gribauwerl eine iafel

mit ber Slufförift gefetjen worben

fein: „S>aS fcaufiren ifk hier »erbo*

ten." 6S wäre nämlich oorgefommen,

bafe auf ben Sahnt)öfen unb felbft

auf ber Stüde föeifenbe äuSgefHegen

wären, in ben nächjlftegenben Käufern

äugefprodfjen Ratten, um bann mit

bemfelben ßuge mieber weiter ju

fahren. SlnberfeitS hätten bie »etiler,

bie 33 Iiiiben unb Säumen ben (Sifen-

Ba^njug verfolgt unb ju ben <£oup&

fentern hinein um 2llmofen gefleht

— 9Rir erjagte ein ©äuerlein oon

33orbemberg mit ganj emfthafter SJttene

3rolgenbeS: „©o, auf unferer ©ifen*

balm wollt'S fahren? ©dt)au, lefctf)in,

ba bin ich auch einmal nach ßoiben

hinausgefahren. Unb jefet lofet. 2öie

wir ba oom Bahnhof jjübfch hintan«

fommen, reef' idt) meinen ©ebel (Äopf)

beim genfer ^inauS — feh' neben

unS eine ©dtjnecf ^erlaufen. $e, fag'

idt), roillft mit unS reifen? Söirft eS

auch tjart bermachen mögen mit bei*

nem fcauS auf bem Sudfei . .* Unb
wie idt) fag*, atterweil bleibt baS

SC^ier weiter unb weiter &urü<f, wir

natürlich fahren unfereS 58egeS unb

nach jel)ti Minuten f;ab' ich bie Kleine

gar nicht mebr gefehen. 9foi, 'S ifl

noch afleS gut 'gangen, benn in Xro*

faiadtj nachher haben wir auf bie

©demedf gewartet."

(Sin 3"9 SeobensSSorbernber*

ger;$3alm brauet nämlich iy2 ©tun*

ben, um eine ©tredfe jurüdfjulegen,

welche ber gfufegänger leidet in brei

biefer Sahn nur gemifd&te 3Ü9^ bie

auf ben fünf 3roifchenftationen : 5>o=

nawifc, ©t. $eter, ®emeingrub, %xo-

Ifaiadj unb ftribauwerf häufige 2$er=

fchiebungen nötljig machen. Such ift

baS Serrain ein fehr ftarf fleigenbeS,

bejietjungSweife fattenbeS, unb fo ber

etwas fchleppenbe öerfehr begründet.

Snbejj, bie Seute machen ihre ©loffen

unb ©päfce — fdtjlechte unb minber

fdtjled&te — unb fahren. Die Änfchlüffe

an Die Joannen in »eoDen uno an Die

Ißofb unb ©tettwägen in SBorbernberg

finb ja gut. S)em gremben, unb felbft

wenn er nur (Siljüge gewohnt wäre,

wirb unterwegs nicht einmal bie $tit

lang, benn baS Xfm* ift ön

ftaturfchönhetten.

Aillllcr l.cODcIl LttDIÖPlnD IcU CII D

.

an bem interejfanten ©ifenwerfe 2)ona*

wife oorüber, fommen wir jum freunb-

lichen Dörfchen ©t. $eter; oon einer

fchroffen ^etSwanb grüfjt baS males

rifche greienflein auf unS nieber.

itjaiD |mo wir im grünen, oreuen

Sbale mit bem ftattlichen Warfte

Xrofaiadt). ^ier ift noch aSeS grün

unb walbig ringsum; aber bort hört

baS auf unb fängt ein anbereS an.

Da« Hochgebirge fieht cor unS —
ftnjler blau ^arrenb, ober in feinen

SBänben unb ©chneefelbern leuchtenb,

S)er breifuppige Sfteiting, welcher brü*

ben bei Kammern unb SRautem all=

mälig auffteigt bis ju feiner höchften

©pifee, bem ®öfeecf, oon biefem aber

iätj nieberftürjt in baS ®ngtt)al ber

@öfe. 3m fcintergrunbe biefed ®ng=

thaleS ftarrt baS 2öilbfelb, weiter

rechts ber ©pi^fogel, beffen gorm
ber 9lamt auSbrücft, bann ber ®öf*

fingfattet, bie Sorbernbergermauern,

unb ho<h über alle ragenb, ber Söe*

»
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herrfa)er bicfer ©ruppe, ber Reichem

{lein.

5£>ie 33aljn gc^t etwa« recht« jroi*

fd)en ben roalbigen Storbergen hin

über ©iefengrünbe. 33alb jinb wir

am griebauroerf mit feinem ard^itef=

tonif<| fchön gebauten $ocbofen, bie

^oefte ber ©otf)if munberlich mit ber

Sßrofa be$ ^rattifchen oereinenb. Unter

vmt fyxbtn mir jtets ben SBorbernber*

gerba$, lein flare« Xlpenmajfer, feit=

bem bie ©abladen unb ber ©taub

ber neun Storbernbergerljochöfen in

ba*felbe gefallen finb.

trnblicf) boren mir ba« ©locten*

jeiä)en be* ©orbernberger 93abnf>ofe«.

Storbernberg liegt ganj unbehaglich

eingeftemmt jroifcben feilen Sergen,

hat oft (aum 9toum für bie ©trafce

unb ben ©ach, unb bie Käufer unb

2öerf8gebÄube flammern tut an bie

&erglelmen. $n 8$orbernberg ift alles

rotbraun vor bem enrigen Gnftaub;

jum ©lüde noch Fommt von ben

9Bänben ber fegenbe SBinb nieber,

ber bie ©ebäube unb SBege juroeiten

ein btö<^«n abblafct. $>er HJtartt SBor*

bernberg bat vom Bahnhofe bis jum
oberen @nbe eine Sänge ©ou brei

SJiertelfwnben. ©anj begreiflich, bafc

in einer fo langen Steifte manch' gute*

2Birt^r)attf oortomntt, in meinem
man fidj erquitft unb jur »eiteren

JBanberung im §t*hgebtTge ftärft.

©afttKiufp beim SBiefcr unb auf

ber $Pojt beim ©pitaler immbet'*

trefft
«erm SBiefet faf ich unb afe ja

SWittag unb machte mid) tüchtig jur

SefMigung be* Mcicbenftein.

„ify na/' fagte wir einer ber

2Inroefenben, „heut nicht auf ben

fteichenftein geben, beul' föaut er fo

otel fmfier herab." Un* ma^rlich, ba«

©eroöHe über ben ©eigen nrnr recht

bunfcl unb bie 9tebetfe$en iebtuammen

nur fo berum unb froren an ben

fdjmarjcn SBänbew auf unb nieber,

bedten bi*ujeilen bie ©pifcen gcm§

ein, unb liefjen bann boch mieber

einen vollen ©ennenftrahl buta). ©o

oft eine jie^enbe SBotte ba« §o$tf)al

oerbunfelte, fagten bie Äeute fauren

©eftchie«: „SBir friegen roieber R»
gen; §ab'S gejtem fdjon gefagl, '3

tfi mir ein afljumarmer 2öinb gangen."

Unb wenn bann bie ©onne blinfte,

meinten fie: „9la, ich benf, fefct

wirb'« boch fd&Ön. Seit mär'« baju."

— S)iefe Sßrofejeiungen me<hfelten

brei« ober »iermat, mä^renb ich bei

meinem 3Jttttag3maf}[ fafe. Um ein

Ut>r bin ich oon einem reifenben

§errn freunbltcb eingelaben roorben,

in feinen Söagen ju fteigen, unb

eine ©tunbe fpäter mar i<h auf

bem $rebi$el. <S« regnete nicht unb

e« faxten bie 6onne nicht ; ber i^urm
be« föeid&enfctn flaute über ben Sor*

almen nebelloS tyxab. 3$ fKeg au«

bem 3öagen unb begann bie SBanbe*

rung einer 2Hmf)ütte §u unb hinter

berfelben empor buvcb bie ÜKulbe auf

meinen aRatten. @in S3auer begegnete

mir bort, ber fagte: „SRfijJen ni$t

^inauffteigen o|ne ^fü^rer, ifl rool*

ter grob/'

„©o roerbe id^ nur bis auf ben

niebrigeren 5Hücfen bort geben, unb

bann na<$ ©ifenerj hinunterlaufen",

meinte icb.

w$)a* ift fdjon gefajeibtei," frimmte

er bei, unb mir gingen jebet unfere»

löege«.

2(1* id^ aber nach einer ©tunbe

auf bie 'Scbneibe !am, waren unter

bem 5Öotfent)immel bie Söerge fo rein

unb fd)arf unb ftanb ber tleicbenfiein

fo nah »no oo« mir ba, ba&

mich plft^licb bie £ouri|tettgter erfaßte.

3)ie U^r mar bo<$ erfl brei unb —
ed mar (Snbe September — bie

©onne uoct) brei ©tunben am $rmmet.

3)er erfte ©dt)ritt, ben in) oon

bicfer ©teile aus gegen ben Neichens

ftetn madjte, mar ein »erfebtter —

*

unb ihm folgten nun ettiä)e taufenbe,

bie nicht meniger, ja noch immer

mehr wrfenlt maren. 3<h 9^ e»,cn

taum fenntlichen 3ftt^fteige Untt über

bie ©chuttfelber be* Äar gegen bie
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bort enbli<$ auf einen föücfen tarn,

t)on oem nmoe jüstnonoBe mta) immer

wollten in bie Eiefe fd)leubern,

unb auf bem fid) bie 2luSfid)t auf

bie anbete Seite be3 ©ebirgSftotfeS

eröffnete, faf) ia), bafe oon biefet

©eite mein SReidjjenflein platterbingS

nid&t ju befleißen mar. SWufete nun

ben 2öeg roieber jurüd mad)en,

bod) um benfelben abjufd)neiben, nahm
id) bie 9tid)tung quer über bie ©d)utt«

falben unb bie ©d)roffen f> i 1 1 . etwa
eine SSiertelftunbe lang flomm i<$ pfab*

toS empor im ©eftein, im ©$utt, an

ben SBanbbänfen hin, bann roieber

auf glattem fcange, bis mir enblich

bie Ueberjeugung warb, aud) liier

fei eS roieber Gefehlt. 31 13 id) um-

leiten wollte, fai) ich bie ©efar)r.

SDie 2el)ne, an ber ich ^ing, war

fo ftetl, bafe bie Pffe feinen ftaum

Ratten, fid) ju roenben. ßoSgelöfie

©leinten rollten rafd) über baS glatte

^rebergraS bal)in unb oerfd)roanben

weiter unten lautlos in einem 2lb*

grunb. 5Die fd)rieben mir ben natür*

lid)en 2öeg oor, bet oon biefet ©teile

aus ju nehmen wat. M) fühlte, wie

meine Änie $u gittern begannen. &eife

brücfelte es Dura) meine ©liebet unb

in meinem Raupte Imb fo etwas wie

©djwinbet an ju roirbetn. etliche

Slugenbtide fifcen unb nu)en wäre

baS S3efte gewefen; eS war aber fein

Pafo baju ba, unb wd^renb id) mid)

an ben SBerg gelehnt liätte, waren

bie pfiffe leidet ausgeglitten. SRit ber

einen fcanb hielt ich ben ©toef feft,

mit ber anbern wühlte ich in ben

©äefen herum nach einer ©rotfrume.

6« war nichts ba. — 3$ war fo

jiemlia? oerlaffen oon aßem unb mir

fetbft.

«in Die jwei ooer Drei üKinuien

blieb id) fo ftef>en, ba fagte ich mit:

„@i gel)', »ürfäel, baS ifk ja gar

nicht gefährlid). £a fteigt jeber §aU
terbub tymm, wenn'3 fein mufe.

3Jtöd)t' wiffen, wo ba bie ©efal)r

ifU" unb hub an in mdglid)fi berufe

? unicrt* pifiTTTimpn öDriinQtri ullcl qp^

wärtS ju taufen — etliche §wanjig

JcLafter Leina, unb bann mar uo ans

atter ©efatyr.

Sluf milber HJlatte 8«^^«" ki»
©ejirme fefete id) midi rjtn unb bliefte

jum ^ang empor, an bem id) geHebt

war, unb begann mir erft jefct bie

©efa^t unb ßage auszumalen, bafe

eS eine ^ßta^t wat. tiefe mi^
fauetn oben im ©ewänbe, bis bet

Slbenb fam, iä} liefe ein lange f<$on

bto^enbeS fiod)gewittet niebetbtaufen

mit etftedlid) oiel Slife unb SDonnet

;

aud) nufegtofee i^afelfötnet, glaube

id), liefe id) barunter fein. Sitte ©d)re*

den unb ^errliä)Feiten einer ©türm*

nad)t im §o$gebirge liefe id^ walten

unb batte bann füt baS ©d)aufpie(

jwei ©d)lüffe. ©ei bem einen fagte

ic& biefet Söett ein lautes 9lbe unb

ftürjte in ben 3R>grunb. ©n SBilb^

fd)üfee unten |örte ben ©d)rei unb

fanb im 3Rotgenrot^ ben jerfd)mettet»

ten Körper. 5Dann war ein fd)oneS

Segräbnife; wenn id) nid^t ttte, wa«

ren fed)S weifegefteibete 3RaM&en ba*

bei, bie Sllpenbtumen in baS ©rab
warfen. S)ann ging bie 9loti$ in ben

Leitungen um, am 9leid)enfiein fei

@iner abgeführt — unb beS SBeitern

märe alles Unangenehme für mi<$

unb bie 3lnberen oorüber.

Ter jroeite ©d)lufe aber war
nod) ergöfelid)et. 3d) uert)ielt mid^

ganj ru^ig oben an ber Sßanb in

ber finfteren !Rad)t. $a fam ein SRus

bei oon ©emfen unb fd)nupperte um
mid) herum. $a fafete ia) plofcüä)

einen fraftigen ©emSbod an Den |}öt*

nern, fd)mang mid) auf feinen Sftüdfen,

unb baS erfd)rodfene 3^ier fefete

über baS ©ewänbe t)ln unb unten

auf bem grünen Singer fprang id^

luftig auf ben ftafen.

©o hatte id) midj ausgeträumt

unb ausgeruht un ^ n^n begann ia)

I uoerj einmal ben Äufftieg |U ju<ben.

^a) fanb it)n. Sluf bet iifeiwrjec)eite

jieht bet ^ufefieig fd^täae bie Be^ne

Ijeran. 3Hit biefem fam id) balb ytt
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fteinemen Stiege, auf weld&er man,

fi<h Bequem an ben eifernen ftanb*

haben haltenb, über eine fef)r wilbe

©teile emporfommt. ©in Oeierneft ift

in ber nahen ftelsfluft unb bie 3taub*

oögel — auä) Ralfen barunter —
umfreifen pfetfenb ben ffianberer, ber

bie hohe ©tiege emporflettert. 9todj

mandje ©teile, bie nidjt für ßinber

unb jimperlidje grauen gefdfjaffen,

ift ju pafyireit, bis man enblidj bie

^oa^matte erreicht unb oon berfelben

auf einem fefjr formalen Sergrücfen,

ber aber nicht fo arg ift, al« er

oon ber &oä)matte ausfielt, auf bie

©pifee bes dteidjenftcin gelangt.

Tie s

2(u5[id)t oon biefem 83ergc

mar an jenem Slbenbe na<hgerabe

wunberbar. SDte oielgeftattigen ÜRebel,

bie früher in ben ©fluchten unb an

ben ©enfungen fjerumgefroäjen waren,

Ratten ftd) alle jur £>olic gebogen unb

bilbeten nun l>oä^ über allen Serg;

fpifcen eine bi<$te SBolfenbecfe, bie

aber fieHenweife einen fWarfen 9ttfe,

ein 2 od) jetgte, burd) melä)e bie

niebergehenbe ©onne all' ihren 3a";

ber fpulen lief}. 2)ie Serge ringsum

waren bunfelblau unb fcfjarf ge[ Quit-

ten bis jum fernften §ori§oni 2)a

gab e« lein Serfäjwimmen ber legten

Steden mit bem Firmament, ba mar

fein Stenben ber ©onne unb fein

Höhenrauch — alle« flar unb beutlid)

im Äriftalle ber feuchten Suft, h*e

unb ba eine $el«wanb, ein grüne«

2$al, ein fttüfechen, golbig ^eH be*

leuchtet, al« fiele in bie feltfam bü*

ftere ©timmung bengalifdjeS ßicf>t

herein. — 3llle waren fte ba, nur

be« $adt)flein8 2Jtajeftät barg fidt) in

ben SBolfen. hingegen trat ber ©rim*

ming oor mit feiner ungeheuren

©Charte, als märe ein ©tüd fo grofc

wie ber ©rajer ©d)öcfel niebergebro=

dien in« @nn£tl)al. S8or biefem ragte

ba« nach allen Seiten faft fenfrecht

nieberftürjenbe ©parafelb mit bem

Hteid)enftein bei Slbmont. kleben |iti

ber grofje Suchfiein unb bie 3atfe

be« SDamifchbachthurm, unb bie ©trof-

fen be« §od&tfjor mit bem ©<hober

be« fiugauer im Sorbergrunbe.

Ttocf) nät)er ba bie jafjmeren

föörjen be« SBilbfelb, hinter meinem
bie £auerafette blaut, ©egenüber ber

jtolje Äaiferfchitb, ein wüffer gel«;

ftoef com ftufc bi« jum jerriffenen

Raupte. Unb oor ihm, tief im bun*

felnben $l)ale jmei weijje Sutten, ft$

oon ben §ieftauerfdt)luchten f)ereinurin*

benb : bie ©trafce unb bie ©ifenbahn.

5)ann an ben walbtgen Serg f\$

fd&miegenb ber Warft (Sifenerj mit

feinen braunen Stürmen unb mit

feinen ftttiggrauen, fa^immemben

©djinbelbächern — wie ein %alUn-

neftlein flein jwtfchen ben ungeheu-

ren, ^immelanragenben Söuä^ten. ®an$

ju unferen Hüffen herein, aber mer*

taufenb ftufe tiefer, al« unfer erhabe*

ner ©tanbpunft, jieljt ft<h ba« grüne

Ärumpenthat mit feinen SBerfen unb

montanifHfdjen Sauten, unb enblich

— ein 2lu«täufer be« föeichenftetn

— ber ©d>afc unb ©tolj be« Sanbe«,

ber weltberühmte (Srjberg. 9lod^ ein

©onnenftrahl fällt auf ba« eifeme

Äretij, welä^e« ber ^ßrinj ^otjaim

auf bie ©pitje be« Grjbcrgeä [teilen

tie^. 6« funfeit freuublid) empor

ju unferen .^öfjen , al« wäre e«

wie bie (Sifenblütfje ^erau«gewaa)fen

au« ben unerfdf)öpflidjen Sägern be«

@rje«.

SBetter brausen, wo ba« <

Xfyxl

oon Sifenerj fiäj engt, ba« Siebten«

ftein'fd^e ©ommerfä^lö^en fte^t unb

red^t« }wif$en 2ßalb unb ©tein ber

romantifdje Seopolbfteiner ©ee liegt,

ergeben ftdj bie ehernen galten ber

©eemauer mit u)rer ho^en, oiel be*

fttegenen jtuppe. darüber herein bäm?

mern bie Serge ber ©aljagegenb oon

»Itenmarft bi« gegen Söitbalpen. Siel

näher al« att ba« ftc^t ein Sergs

riefe, ber un« gerabe über ©ifenerj

herüber bie $anb reicht. <£« ift ber

Sßfaffenftein, welker bie ^orm eine«

ungeheuren Aatafalf« hat, obenauf eine

mit einem Sahrtud&e jugeberfte ßeia^e

K/i fftotTtfrtV\ C^öf STlf it ffoitft a\tt ift ttlti'
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bie ©eemauer, ein 2lu»taufer ber

©djwabengruppe.

2ßenben nur nun ben Slidf mefjr

bem Dfien ju, [o fet)en wir bie fd&ö*

nen SBarten be» ^atmfietn, be» 6ben*

ftein, unb $wifdr}en bem grünen tyoU

fier, bet com $rebid&et aufzeigt unb

ben Söüfien be» £riend&tling herein,

enblidf), von fjunbert fieinernen ftöfftn*

gen umgeben, ben §errn in weiter

Üoga, ben &od)fdf)wab. 2)er lefete

6onnenfrroi)l fällt auf feine ©d&nee*

felber, ba bie anbern Serge fdjon in

ben ©Ratten be» 2lbenbe» bunfeln

unb ba» nun ift einer jener

Effecte, von benen eS f<$etnt, bie

VlatVLX maetje fte abftd&tliä) ju (Stjren

tyrer liebten Äinber auf Srben, ber

SRenfdfjen.

ffienn wir nun nod& am Ernten-

fogel vorüber gegen SBorbernberg,

£rofaiad&, Seoben unb -iDliäjel f)inab;

bltcfen, fo fe$en mir nid&t» al» SBäl*

ber, burdfoogen oon grünen Siefens

ttjälern. ©er SJturalpenjug com £ir;

btfcfogel bi» jum SRennfelb unb bie

Sttürjtljalerberge bi» jum ©onnwenb*

jtein am ©emmering begrenjen ba«

93itb. Uni jur leiten als nackten

SRad&baw fjaben mir ben Petting;

un» ju ftüfjen Rängen bie äare be»

Ärumpentfiale».

©o ein Sllpenbilb oom liobeu

Serge au» ift mit gar ntd&t» anbe*

rem ju oergleid&en unb in ©orten

unmöglich wieberjugeben. Qemanb, —
et mag ba» Sllpenlanb oom Xt)ale

au» gefet)en, no$ fo gut tarnen —
ber nie auf t)ot)em Serge mar, fann

fu$ feinen nötigen Segriff mad&en

oon bem 2lnblicfe, ber fid; ba oben

bietet. SJlan fteflt fi$ etwa bie Serge,

bie man fef>en will, oiet $iu>r oor,

oiet nät)er gerüeft, bie ftel»wänbe

oiet fdtjroffer, fenfred&ter, al» fie in

2öirtlid)feit fein fönnen. 3Jton benft

ftdt> gar ein jufammenI)ang»lofe» ©e*

roirr oon Sergen, plwntaftifclj unb

unmägliä), roie be» Sföenfcljen gjfjam

tafte überhaupt gewofjnt ift, unbe*

{annte zwinge ganj naturwibrig auf*

jubauen. „$immelf)of)e Serge," „un*

ergrünbliä)e liefen" gibt e» nid&t.

Unb gäbe e» berlei, bie 2öett wäre
nidU met)r fd&ön.

2)er 2llpenbltcf oon einem fjoljen

©tanbpunfte au» tji grofj unb etnfad&.

Elle Serge, aud& bie näd&flen unb

t)ödr)ften treten $urü(! unb fdjeU

neu niebriger ju fein, al» bie ©pifoe,

auf ber man fetbft fte^t. $)ie un*

|

jäf)ligen, ftet» in einen bläulichen

fcaudi gefüllten §öf)en, ©attel unb

Äuppen fd&ltngen fid) rounberfam in;

einanber unb laffen ben liefen unb
X^älern breiteren Slaum, al» man,

in biefen XtyUern felbft manbelnb,

afmeu mag.

©ine 3ufamtnenge^örigfcit unb

(gin&eitlid&fett ift in bem Sergrunb

au»gebrücft, unb ber Serg, auf bem
wir felbft fufeen, fd&etnt oon ber gan=

jen 2llpen!rone, bie wir fef)en, ber

9JUttelpunft ju fein, ©o ift e» immer,

aud) bann, menn fid) unweit oon un»

eine nod^ größere ^ö^e ergebt, ober

wenn auf einer ©eite ber SU(f &in

in'» ^lad^tanb fattt. 2)ie ©anj^eit

be» Silbe» bleibt ftet» gewahrt. Unb
wenn 9lebel unb Siegen bie 2lu»fid}t

nad^ einer ©eite einföränfen — ober

ju aßen Sage»* unb 3a^re»§etten,

ba» Sitb ift ftet» ein anbere», aber

e» ift ein^ettlidr) unb oollftänbig, e»

gehört aüe» herein, wa» ba ift, unb

e» ift ade» ba, wa» r)ereinget)ört.

fciefe ewige ©anj^eit ber Statur

eben ift tyre ©röfee. — 3Ber ba»

erftemal im Hochgebirge wanbelt ober

auf einem einfamen Serge»t)aupte

ftet)t, ben befd)leid)t ba» ®efüf)l ber

Uiibeintlid)feit
;

erfi wenn er mit ber

2llpennatur — bie nid&t fo feinbfelig

ift, al» fie bem Heuling au»fe^en

mag — oertraut geworoen ttt, tommt

er jum Sewufetfein unb ©enuffe all

ber ©d^ön^eiten unb ©üter, welche

ba» Serglanb bietet. $)ie frifd^e,

leidste ßuft, ber erquiefenbe i)uft

ebler ^flanjen, bie £tä)tfpiele, bie

erhobene Su^e ober bie majeftätifc&e

©ewalt ber Elemente u. f. u. f. w.
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ftttb ©enüffe, bie unmittelbar empfun«

ben »erben muffen, foUen fie ben

SWenfdjen roal^aft ergeben unb be=

feelen.

Äefjren wir Ijeute utn. (Sine von

ben ftnfteren Xiefen, bie jum Bietzen*

fleitt f)eraufgäf)nen, mfiffen roir wäh-
len, um in ftc tynabjujiteigen.

$or wenigen ^afjren ftnb an

einer biefer fteilen ßetynen be« SReU

djenftein 160 ©$afe ju ©runbe ge*

gangen. $)ie ©a$e trug fid) fo ju.

$ie ©$afe, oon tyrem Birten oer*

na<$läjffgt, arteten bie uorgefa^riebene

©renje ni$t unb traten üd) gerne

gütlid) auf bei* SBiefe eines 211ms

bauerS. ©agte biefer SHmbauer eines

SageS ju feinem Änea)te : „$>u, §örji,

roenn bu bie ©d>afe roieber einmal

auf meiner Söiefe {tc^ft, fo fange ein«

ab unb grafc' es ein." ©8 ij* nämlid)

in ber ©egenb ©itte, bafc ber Sauer
frembeS Sief), baS auf feinem ©runbe
roetbet, anftatt es }U pfänben, mit

Seifig umroinbet, ja mit Xannenäften

geroiffermafeen umflidjt. $aS Reifet

man eingraben; jumeifi fommt eS

bei ben ©djafeu unb Riegen oor.

2Bo$lan, ber Änedjt fteljt bemnddjft

roieber einmal bie fremben ©<$afe

auf ber Älmbauernroiefe ; er fängt

eine« baoon ein, umroinbet eS über

unb über mit grünem Seifig unb

täfct e« laufen. $5aS ©<f)af fütjlt ft<J>

in ber neuen HKontur fct)r untjeimlid)

unb läuft ben Serg ^inan. 3)ie übri;

gen, barüber erfdjrocfen, laufen ü)m
na$. <DaS fftyrt an roie bie roilbe

3>agb. Stuf bie ©a^neibe gefommen,

fd)iefit baS „eingegrafete" auf ber

anbern ©eite fnnab — bie anberen— alle roie eines, — if>m na<$ —
fte fommen ins roilbe ©epnge, ftür-

jen — eine« unb alle — mele fllafter

tief Aber bie ^elSroanb. Slle, ljun*

bertfedfoig an ber %afyl, lagen unten

auf einem Raufen beifammen unb

roaren toot. *)\t armen xseuie aus

ber ©egenb, benen bie ©#afe gehört

Ratten, lamen na$ ftagen ^erbei unb

erhoben ein ©ejeter unb rangen um
baS ftleifd), ba« bod) nidn mefjr ju

geniefeen roar. — $>er %aü tarn cor

©erid)t. 3>er fcirte roirb angeflagt.

$er $trte fann md)t bafür, ba| eine«

ber @$afe eingegrafet roorben ift unb

es fid) «or Sdjrecf unb 5?eryweif=

lung mit ben anberen in ben Slbgrunb

geftürjt §at. $)er 3llmBauer roirb an-

geflagt. £>er »Imbauer f>at baS ©#af
ni#t etngegrafjt, er tjat'S nur fpafeeS*

falber feinem Äned&t gefagt. $>er

Äned&t roirb angeflagt. $er Äned)t

f>at getf>an, roaS ifjrn fein Stenjtyerr

befohlen. ßeiner fonnte geftraft roer*

ben unb ber Xob ber fmnbertfe^jig

©a^afe roirb eben als ©elbftmotb bes

trautet, für ben «Riemanb oerantroort*

lid; gemalt roerben fann.

Se^utfamet als biefe©a^afe ^abe

iä^ ben Steiajenfiein oerlaffen. lieber

jum (Srjberg fHeg ia) in ber 3>ftmme*

rung. $n einer ©a^roaigl)ütte fpraa)

\d) ju um 9lfeung. 3lls ia) über baS

©eroirre ber @ifenbaljnen Ijinabföritt,

bie ben @r$berg nad^ allen ©eiten

umjie^en, als bie ganje fd^roere ^iu=

fiernife ber 9?a$t eingetreten roar,

ereignete fia) baS, roaS ben ganjen

Xag fd)on gebro^t §atte — eS be=

gann in ©trömen ju regnen. $ubeU
iiaft fam id) in Glien er

j
an; tu arme

^erjen, ein guter ^ifa^ unb ein roei*

a^eS Seit gliä^en alles roieber auS.

Unb am anbern borgen im fonnigen

©Limmer bin idj auf ber frönen

9tubolfSba^n roeitergefa^ren, §in bura^

bie Ijerrlia^en ©egenben, beren §ofy
roarten id) oom Serge aus geflaut

SlnberS ifl'S ju 3:^at unb anberS

auf bem Serge. 3Ber e8 roifl roiffen,

roie fa^öu, roie rounberfdjön unfer

ßanb ift, ber fefy» e« oon unten

hinauf unb oon oben ^erab.
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(fitt Sljaljttu ie0 Iteurifdjen ©berlanbea im JHedjfel

ber loljrljuttberte.

«ine ©tubte oon lr. f rtnf Irtttfi.

6* war im Safjre 1873, im

§o$fommer, als mi<§ aus bem toü*

flen Xreiben ber ©rofjftabt an bcr

SDonau, be$ n>eitau«ftellung8rraur
,

en

5Bien, ba8 bienftioiflige 3)ampfrofi

ber grünen ©tetermart roieber ju;

führte. £)a !Reifebefd^reibungen mein

3?ad(j nid)t finb unb meine fta^rt in

bie fllaffe ber geioöfmlid&ften (£rljo:

lungSflüge jäljlie, fo xoiH iclj nur fo

oiel mitteilen, ba§ td& ljerjlid& frof>

mar, als i$ nod) am Slbenbe beSfek

ben $age3 im fdjönen ^a(feffe( oon

3lbmout bie erfHcfenbe ftifce be« 2öie=

ner 9lad)tlager« unb beS lärmenben

fteftbenjmorgen« mit ber Jhif)le unb

bem erqutdenben ©d&wetgen be3

birgSabenbS vertanem tonnte. Sold)

ein ©ebirgSabenb nadj ^eifeer $age&
fa^rt f)at etwa« 93eraufdfjenbe$, rote

eiSfftfjler ©djaumroein nad) ber geuer*

arbeit be$ SanjeS. $a$ oerfpürte id)

am beften, als ic& oon ber (SiinSbrücfe

bem Verglüfjen ber fd&etbenben ©onne

jufaf). 9loä) einen SÜugenblie! ftanb

ber Stöffling ocS SuäjenjteineS ba,

roie ein riefiger ©olbblocf, bann taufte

er in bunfler toerbenbeS Violett gleich

ben anbem Äalfbergen unb „Stauern",

bie baS ©efftufe fyütm, roie ber

Samifdibaditlninn, ba£ ftodtffjor, ber

SReidjenfiein, bie 3of)n$bad)mauern ic,

(^rofeffor ftrifdjauf, mein College,

ber gefrrenge ^rotofottfütjrer unb treffe

lidtje Cicerone unferer 2Upenroelt —
möge mir einige ßonceptfehler in

bie) er 9tid)tung freunbltd) nadEjfe^en);

— balb aber ergofj ft$ oofleS 9Wonb=

lid&t in ben herrliehen 5C^alfejfel

unb liefe bejfen gewaltige Slorbpfei*

ler: öoSrudf, Sorgas, Äreujmauer,

Värnfarmauer, 9fotterriegel u. f. ro.

u. f. w. um fo fa)roffer unb emfier

erfreuten.

©oleh ein SRaturräufchletn ftetgt

nicht bloS bem $oeten, fonbern auch

anbem 9Renf$enfinbern ju ßopf, —
warum foflte eS nicr)t auch mir

luftige Slafen in« ©eljirn gejagt

haben, mir, ber ich baS ©efchicht&

hanbroerf treibe? 3ft bod& im gemiffen

©inne ber §iftorifer ein ßroittingS*

bruber be3 ^oeten, benn beibe plagen

ftd) mit ber Söfung beS 9täthfelS com
3Jtenfchenbafetn, — S3eibe pfufchen

einanber tn* fcanbroerf ; aber nein —
baS märe ein Ijäfelid&er, unberufener

2lu$brucT, — fte ergänjen einanber

oielmehr in ber geifttgen Arbeit. 2)aS

2luge beS SMd&terS finbet mit rafcjiera

Vluf baS geiftige ©epräge be« 3Wen?

fdfjen unb fetner ßeit in entlegenen

3etträumen ^erau«, mo fid) ber ®e=

fcbidjt^forfc^er mit ber föätfjien »ritte

^tftortfeber Beobachtung nia)t weiter

ju Reifen oermag. dagegen fd&afft

ber ^n'iorifer bem ^oeten reiben,

abgeflärten 2trbeit«fioff, er le^rt ben

£idjter ba« natunoa^re ©olorit ber

SJtenfdjen unb $e\ttn erfaffen unb fefc

halten. Unb fo freust ftd; benn aud)

öeiber Arbeit, fte oertaufa)en geroiffers

mafeen it)re Stollen. $>er ^Soet tag*

löfmert im Quettenftaube, im ©erüm=
pel ber Vergangenheit um be8 lieben

„©toffeS" roiHen, roä^renb ber $ifto*

rifer nidn feiten baS ^tügelrofi beö

^eren 3roitti»9gbruberg befteigt, um
fid) in ber Vergangenheit beffer }Us

recr)t)uftnben unb mit bi^terifcljem

2lhnung8oermögen üjre ©eheimniffe ju

erfd&Uelen.

88*
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216er nun genug be« $r)eoreti=

ftren«. Jtommen wir wieber an bie

@nn«brücfe im 2lbmonttl)ale jurüdf.

(S8 war fd(jon jiemlic& fpät geworben,

al« id(j mit meinem ©efü|l& unb

©ebanfenbufel au« ber tr)aufeuä)ten

2Ronbna<$t unb i^rer Sßoefie in bie

trotfene, aber unentbefjrlid&e $rofa

ber 2Birtt)«ftube „jur $oft" tyim;

lehrte.

3$ tjabe e« nie über'« &erj

bringen fönnen, ein orbentlidEje« Xage*

budfj au führen, wobj aber liebte iä)

e«, in 9totiabüd&ern funterbunten 3n*

r)alte« affertjanb an$umerfen, wo« mir

auf meinen 2eben«far)rten Sinn unb

jQerj erregte, woraus idf> nad^trdgtid^

eine erquidfenbe Erinnerung ober Den

Slnlafj ju einer fjarmlofen 3-eberübung

gewänne. 9Jtand&mal paffirt e« mir

freiltd&, bafi id; bie $ierogIupt)en fot=

d&cr mitten am SSege gemalten 9lm

merfungen fpäter mit bem gleiten

©efürjle unerquidHidjjer 58erlegent)eit

betraute, wie jener &err, ber nidjt

mef)r weife, wa« bie ßnoten feine«

©$nupftu<$e« ju bebeuten fwben. ©o
finbet fi# benn audfj in bem 9?otij=

bud&e be« ^aljre« 1873 bei ber ©ta*

tion 2lbmont bie 3lot\y. „(5nn«brücfe

— ©pintifiren über (Sinfi unb ^efet,

^iftorif<3^e ißljnftognomie be« <8nn«s

tljale*." $a« fam mir benn audf)

unlängft cor bie 2lugen, al« i<$ in

meine Stotijbtätter guefte unb lebhaft

trat bie fct)öne beraufd^enbe SRonD*

nadfjt roieber oor bie ©eele; — jene

Eingeworfene 3c^e Blieb nid&t lange

fcieroglnplje, fie gewann SSebeutung,

— ber ßnoten mar aufgegangen unb

ber ^lan ju einer f)iftorifd&en $lau*

berei fertig.

(SS ift bie 3eit ber SBeltfjerr*

f dt) a f t $om«. Unfere SUpenroett

ift feit brei 3ar)rr)unberten bedungen,
unfer fdfjöne« £t)al, oom Anisus

(@nn«) burd&ftrömt, ein ©tüdf be«

„btnnenlänbifcfyen'' 9toricum« ; benn e«

liegt abfeit« oom $onaulauf, weldfjer

bie SRorbgrenje „UfernoricumS" bilbet,

ber ßanbfd&aft Ober* unb Gebers

öfterrei<$ am regten Ufer be« froljen

Strome«, beu ber Börner ba« „fcetl"

feine« 9letd&e« nennt unb mit §ilfe

feiner ©tanblager unb ^lotiflenftatio*

nen, ber „Augenbrauen" be« 3fter

ober $>anubiu« (£)onau), forglid^ tjütet.

9iiä;t menfdfjenleere SöUbnifj ift unfer

GnnStljal. Sange beoor nodj ber 9tö=

mer ben ^fufj in ba«felbe fefete, t)au«te

r)ier ber 5felte, ber SSerwanbte be«

©ermanen, ein ©lieb ber ftarfen unb

fjodjbegabten TOferfamilie ber inbo*

europätfd&en Strier, al« bereu Ur*

Heimat Slften gilt; ber Äelte, ber bie

SKetallfd&äfee ber ©rbe ju entringen

unb ju ©erarbeiten oerftanb, Äupfer

unb 3ütn 5ur S3ronje mifc&te, beren

(Srjeugniffe in ^unbertfältigen formen
ber heutigen 9Belt al« wiHfommene

©pur menfd&litfer Kulturarbeit au«

bunfien oerfd^ottenen 3a^rr)unberten

tjinterliefe, ba« ttorifdt)c Sifen au« ben

(Srjlagern grub, gtüt)te unb t)ämmerte,

ba« foitbare ©a() ju gewinnen ni<$t

oerga^ unb mit ben (Srjeugniffen ber

9latur unb be« eigenen ftleifce« auf

ben 3llpenpfaben unb ©trafen regen

SCaufd^r)anbet weithin na<| ©üben

trieb. S)enn fd&on bie Gulturoölfer

jenfeit« ber 2Upen unb ber untern

$)onau, StalHto/ oomet)mlid^ ®tru«=

fer, bie ©rieben, unb bie Sttterwelt**

faufleute unb 3wifd&enr)anbter in oor^

römifd^er ßeit, bie ^^önifer unb i^rc

©öt)ne, bie Äart^ager ober ^unier,

auf bem TOtelmeere unb im atlan*

tifd^en Ojeane ^eimtfdt), bie 99efu$er

Oer 3inninfel Britannien ober be«

freibefetfigen Sllbion«, ber Dfifeetufte,

wo ba« (SIeftron, ber SBernfitein, ju

ftnben war, ftanben mit ben §«per*

boräern, ben blauäugigen, btonb^aarfc

gen ©Ö^nen be« Horben«, im uralten

Xaufdjoerfefjre. ©d^on Sriftotele«, ber

weife ©ried&e im 4. 3fal)r$unberte

oor unferer 3eitred^nung, fprid^t oon

einer alten §anbel«ftrafee, bie mitten

burdi bie Slpenwett norbwart« führte.

Unb al« ba« weltoerfd^lingenbe 9tom

Herrin be« ganjen europ&ifd^en ©ü*

ben« geworben war — bi* an b€n
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2ttpenwatt, — trat eS mit bcn M-
tenftdmmen in gleite $8etfef)t3t>erl)alt=

nlffe. — ®o erflaren wir uns bie

ftunbe gried&ifdjer unb römifa>repu*

blifanifd&et SWunjen im ©<$ofee um
fcrcr ©ebitgSlanbe. $od) balb erfa>int

ber Sftömer aud) ba als ©roberer,

©ebieter; unb et wirb bei unS rafdj

&eimifd&, benn „iuo ber Börner fiepte,

ba wohnte er audy, ift ein alter,

latetnifd&er 2Bal>rfprudj. 9JHt ber tym
eigentümlichen fttnbigfeit unb %^aU
traft begann er ßanb unb ßeute aus-

zubeuten. (ES entging if>m ebenforoenig

ber örtliche Wridjtljum ber ©ebtrgS:

natur, bie er burd; ein funfbott aus*

gebilbeteS SRcfc r»on ©trafeen, ©eiten«

roegen unb ©aumpfaben jugänglid&

ju madtjen oerfhtnb, als bie geroerb=

li<$e SeifiungSfäfugieit ber 23eroot)ner,

feiner $rom'njiaIen, bie er für bie

2Begbauten, SBergraerfe, ©atinen, —
feine SBaffenfabrifen unb anbete Str*

beiten oenoenbet unb beren aufgeho-

bene HWannfd)aft unter ben SCblern

SRomS in fernen $immel*itrid)en fampft

unb Mutet, roäljrenb fremblänbifd&e

Segionen unb Sofjorten tyren ©e^or-

fam übermalen. ©ert^ooU ift ujm

ber norifc&e ©taftf unb ba« bid&te,

n>armf)altenbe SMgeroebe ber „nori*

fdtjen SDiäntel", ber Sobenftoff claffi*

fdtjer 3e^ unter D*m raupen §ims

melSftridje eine roärmenbe &ülle. Sa»

ften oon 93auf)oI§, fetten unb Rauten,

§ontg, SWetatten u. 8. mad)en ben

2öeg fübtoärts, unb norbtoärtS toan*

bem bie ©aben unb ©rjeugniffe beS

©übenS, bie ber ©ebirgSfelte immer

meljr fdjafcen lernt. 3)er SRömer be*

fc&enft bie ©ebtrgSnatur mit neuer

SKenfcrjenftaft aus bem üalienifdjen

©üben, mit r)ör)crer 2ebenStt)ätigfeit

;

rafd) roitb bie nmd&ernbe Söilbnifc ht-

jnmngen, neue ©aben ber Statur, ®e*

treibe, Dbjtorten, ber ^erjerfreuenbe

SBein, roerben überallhin oerpftanjt,

roo es ber SSoben gemattet; bie fefii-

fdjen Drtfrfjaften erweitern ftdj, neue

erflehen, ber euu)eimifd&e Sanbfaffe

mtfd&t ft$ mit bem italtf<$en Slnfieb^

ter, fo wie ber lateinijdje unb ItU

tifdje ßaut, ber bulbfame ©taube beS

Römers mit bem feltifdjen ©öttet*

roefen unb ein weit oerjmeigter 93er*

roaltungSorgamSmuS uom $roconfu(

unb SRector (Statthalter) ber gkontnj

unb feinem Äanjleiftaate bis jum
©trafjenräumer ^erab, fpannt feine

gleichartigen fiatim über bie ganje

2Upenroelt, bie in einem 3Wtttetpunfte

jufammentaufen, in ber ©iebenhügel*

ftabt am Ufer beS SiberS.

2lber n>of)in bin ich aus meinem

ftillen ©ebirgSthale geraten? flehen

mir roieber ba^in jurücf. $aS Äelten*

»ötfd&en biefeS XhalgaueS 9toricum3

ift für uns namenlos. 2Qof)l beftfcen

mir fd&on aus ben erften Reiten ber

etobetnben 9lömet^errfa)aft ein SSer*

jeid^nife norifd)er ©auoölfer, meldte

ber ©Ueffofm beS ÄaiferS SluguftuS,

SDrufuS, mit überlegenen 2Bäffen be*

jroang. <5S ift bie „©iegeStafel beS 5)ru«

fuS" in bem merfroürbigen 93ud)e ber

„««aturgefd)id)te
w

beS älteren ^lintuS,

beSroeltfunbigen, gelehrtenRömers, mel^

(^en bei feinem ftotfd&wbrange ber

2luSbrud^ beS SBefuoS töbtete, jur

3ett, als beffen Slfd^enregen unb Sana*

Srom brei ©täbte : ^erfulanum, $om*
peji unb ©tabiä begrub.

3n biefem SBerjeid^ni| ober in

ben geograpi)ifd)en 2öer!en beS ©trabo,

in ber 33ölfertafel beS polemaoS,

fudjen mir oergebenS bie Äelten beS

(SnnStfjalgaueS, aber it)re ?lad)barn

rennen mir, bie ^alaunen, bie 33e*

roo^ner beS faljreidjen SobenS, ber

fübroärtS baS ©ebtet r«on SSfoffee ein*

fd^lie§t unb in ben ju unferer $ät

aufgefdjloffenen ©efjeimniffen beS QaU-

fiäbter ©aljbergeS, in ben ©rabftätten,

ffierfjeugen unb ©$mu<fgegenftänben

fettifah^römifd^er 3e^ röert^ooH^

ften 3«ugniffe jener ^age barg. Unb
Drüben an ber ©alja, in ber Äelten=

jeit ^gonta gef)ei|en, mo^nte baS

33ölfd)en ber Slmbifontier ober Ämbis

gontier, bie Slnroofmerfdjaft ber ^gonta,

roenn ber gelehrte 3c"fe bieSbejüglid^

9led)t behält. $aS ©nnSt^al, butd)
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feinen ©trom, imb bic benachbarten

SBege, roefitroärtS burdj ben HRanb*

lingpafc na$ 5öefien, burdj ben ^ufnrn

na<| Horben unb fübroärts burdj

baS Kaltenthal mit bem 9tottenmanner

dauern, bem SBölferoerfehr erf^loffen

unb aii ft<h für uralte Slnfteblung

bejrenS geeignet, läfjt feine unbebeu*

tenbe 93eoölferung oorauSfefcen unb

mu&te ftcb balb ber römifeben 2lnfieb=

tung unb ©ultur geöffnet fjaben. 2Bir

haben bafür unroiberleglid&e ß^ugniffe.

SRömeTfteinfunbe, bie an ber 2luSmün=

bung beS fteierifchen dnnStbaleS ju

Sllrenmarft, jenfeitS beS ©efäufeS bei

Slbmorrt, 3öörfd)a<b, ©trimifcen, Deb*

larn, ©röbming, ©rofr@ö(f, ©a)labs

ming, fobann in norbroeftlid^er 9tiä>

tunö bei Siejen, ©rubegg oorfamen,

— haben ihren 3$erbünbeten an ben

aus t»er tRömerjett auf uns vererbten

©tra&ehlarten ober Qrineraren. 2Bir

luiffen, bafe ber römifebe ©trafjenjug,

ber hn füblid&en Slquileja feinen roia>

tigen ttuSgangSpunft befafe, oon Vis-

cella bei bem Ijeutigen 3eiring, beffen

urafte ©tlbergrubeu ber Börner aus*

Anbeuten nicht oergafc, über Tartusa-

num (bei Äottenmann, anbere fudjen

es bei ßraubat) gegen Stiriate (Sie*

jen, nad) anberer 3(uffaffung Xregel*

mang) einen ftauptjroeig entfenbete.

©r tief über ben $afe ad Pirum
(^nrljn) nach Gabromagus (anbere

fugten 'e8 bei ßiejen) unb Ernolatia,

in ber ©egenb oon 2öinbif<b--©arften

jur Älnufen (Tutatio) bei «Petteubacb,

bann weiter nach bem feltifd^römis

fdjen §anptorte Ovilabis ober Ovilaba,

an beffen ©teile baS mittelalterliche

©efS (flao. Velica ; ahd. Welas), ber

ältere Storort DberöflerreicbS trat.

(2öir folgten ^ier ben ^orfd^urtgen

SJtommfen'S unb ÄennerS.) ©elbftoer*

ftänblidj) muffen mir auch au ben

(SnnSthalroeg frromauroärts gegen baS

©aljburgifdje, roo eine $auptftra&e

ben Stabftäbter dauern hinüber nach

Juvavo, Juvavia (©afyburg) jog unb

anbererfeits an baS 9tinufat ftromabs

roärtS über Vocarium (§ieftou?) nach

Laureacum ($>otf ßorch, bei 6tabt

(SnnS) benfen, roetd^eS Damals bic

§auptfiabt beS uferlanbifd&en 9iori-

cumS roar, bodj erfahrnen biefe bei=

ben Sljafroege bamalS als oon unter*

georbneter Sebeutung. SDie §aupt=

frrajje über ben $uf>rn jog aber ber

frieblidfje gßaarenfraebter, ber $uhr*

mann mit uorifdjer ©ifenfloffe jur

$>onau tyn, roo grofce ©affenfäbrifen,

5. 93. in ßaureacum, fie §ur Seror*

beitung aufnahmen. $>er Regionär

fannte biefen 2Beg; beuu in erfter

ßinie entroarf ber SRÖmer für bie @r;

oberung unb militärnebe Ueberroadjiung

fein funftootteS ©trabennefc, beffen

Äern uralte, oon ber SRatur oorge*

jeiä^nete 3öege abgaben, biefelben,

roeldje in ben Sagen eines ÜDtoriuS

bie furchtbaren ©öt)ne beS germani*

fä)en Horbens, 6imbern unb Teutonen,

jogen. Unter ber Suffidjt ber ©trafeen*

auffeber ober Serroalter (curatores

viarum 0. vicuri) werben bie SJleileiu

fteine (lapides milliarü), 2000 2)op=

pelfd)ritte ober 5000 ^-ufe, alfo bur^*

fdjnittlidj % beutfe^er 9Jleile, ober

1580 ÜJteter oon einanber entfernt,

gefefct unb an biefen ©trafeen finben

fieb niebt feiten rönufdie ®rabfleine,

unb rufen mit ibrer Stfd&rift ein

:

„Öftlteftill, 2öanberer!" (Sisteviator!)

bem 2lnfÖmmlinge ju, um il)n an ir*

genb dnen b*n>orragenben ^rootnjias

len ju erinnern, beffen 9[fdt)e bereits

in ber Urne rubt.

5J)iefe ©trafen jogen bie aSerroak-

tungSbeamten 9tomS, roelä^e bem
©tattljalter ber- $rooinj unterftanben,

ober bie ©enbbotett beS Dberfteuer:

einue^merS für 9loricum unb baS

erfte ^annouien (Söeftungarn), ber ju

Sabaria (©teinamanger) fafe, ober bie

©tationSbebienfteteu (Stationarii) beS

OberoerroalterS für ©eroerbe unb ^ans

bei (comes comerciorum), bie Unter*

gebenen beS Sergbau^OberoerroeferS

(comes metalli) u. f. ro., ober bie

faiferlicben Segaten, bie faiferlicben

©enbboten, mit i^ren roid&tigen Äuf*

trägen. %üx bie ©eiterbeförberung
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bcr Amt«leute forgten bie ärarifdjen

Soften (vectura publica) auf ben

!^auptftra^en mit fftdU ober ©aura*

Stoffen (veredi, paravedri ogl. unfer

beutfehe« „Sßferb"), ^aefmagen (An-

garia, parangaria, clabula) unb Äarren

(carri) an ben Stationen be« ^ferbe=

roechfel«, too e« auch ba unb bort nicht

an Verbergen (ogl. b. roman. albergo)

unb ©Renten (tabernae ogl. unfer

„Xafern" unb caupouae) mangelte.

3m $rüf>jaf)re mieb man aber

gerne bie Alpenftrafjen, benn unge=

{jeuer mar ber Söalbbeftanb , noch

rielfad) in jungfräulicher Urfprfing=

lidjfeit, ber Söafferreichthum be« @e=

birge« ungleich größer al« jefet, ber

9iieberf<hlag ftar! unb bie Ueberfchroem;

muugen barum bebeutenb. SDa mar
roof)l bie Au«münbung be« Kalten-

thals bei Tartusanum ein ©ee, ber

2öeg burdj ba« ©efäufe eine Beben«*

probe unb um Stiriate (Siejen) toogte

roo|t ba« 2öaffer ber 6nn« auf ben

weiten Aorjmooren. übte aoer mußte

unter folgen Umftänben ber Alpen*

rointer fürchterlich erfdjeinen, cor bef*

fen 9tamen atiein ben Horner e« frö=

jfcln machte ! SDic $onau pflegte meift

hart gefroren ju fein, fo bafe fernere

Söagenlaften barüber ben 2öeg ftdjer

nehmen Durften ;
umfomeljr roaren bie«

ihre ©ebirg^uflüffe, bie @nn« ooran.

S)ünn ober ütfelartig jerfireut müffen

bamal« bie menfdjlichen Anfieblungen

im ©ebtrge angenommen werben;

meilenweit beljnt fid) ber Unoatb unb

ba« reifeenbe ©ethier be« SBalbe«

macht bie Söege unftdjer. Da mar
benn wohl unfer Gnn«tt)al, an ftdt)

bamal« fdEjroad) beoötfert, eine Keine,

in jtä) abgefchloffene, abgefperrte Söelt.
QDüIftM £\AI>^{aII.AV Ml AltAAMi W AU CtlJöeim Joeroteuer piauoert oer ^srooin-

jiole, ber ©aubörfer, welche mit ben

©täbten eine gleichberechtigte ßinljeit

bilben, oon ben Abenteuern ber 3<*gb,

oon ben (Srgebniffen ber Treibarbeit,

be« ©emerbe«, be« fcanbel«. Au« ben

©täbten am $)onaufirome bringt fo

mandjer Jhtnbe oon ben gefät)tl«hen

Lüftungen ber ©ermanenftämme jen*

feit« ber £>onau, ben SRarfomannen,

Duaben unb Alemannen (©<hwaben);

ober ma« bie grächter unb fcänbler

oom ©üben her berichten, nrie bie

aflgeroaltigen ^rätorianer, ba« 8eifc

heer ber (Säfaren, unter blutigen

©räueln einen neuen Äaifer empor*

hoben unb ben alten jur ©djlachtbanf

führten. SRan für$tet neue, höhere

©teuern, bie mit bem neuen ©tatt*

halter ber ^rooinj eintreten bürften

unb flogt über bie $öhe ber alten

Abgaben, ber flopf* ober Seibfteuer

(tributum), ber ©iebigfetten oon ftelb

unb tflux (vertikal), in«befonbere be«

ßehnten oom ©etreibe, be« fünften

oon anberer Frucht, ber ©rbfdt)aftÄ=

fteuer u. f. ro., benn unerbittlich fei

ber ©teuereintreiber (exaetor). 5£)ie

$au«mutter aber, welche foeben bie

milchreiche Äuh gemolfen unb mieber

jur ©pinbel greift, gebenft be« fernen

©ohne«, ber al« Segionar unter afri=

(anifcher ©onne für 9tom fämpft unb

nutd)t fich eine ftille $hran* ttN«

Auge. S)raufjen aber wirb e« leben-

big, bie §unbe fchlagen müthenb an,

bie 3Ma.be treifchen, bie Männer

greifen ju ben Aerten unb ©pieken,

benn ein hu«9t»9cr S3är mar in ba«

fcintergebäube eingebrungen, um ftd)

feinen Abenbtifch ju beftetten. @r be*

jahlt ba« Abenteuer mit feinem 2e=

ben unb balb fauert ber ifingfie ßnabe

be« ^aufed auf bem jottigen grelle,

ber blauäugige, rotlnoangige, feltifche

„Bärenhäuter," ber ©ojm be« 3an=

tumaru«, bem bie Altmagb Situgena

im feltifch=romanifchen Äaubenoälfch

©efRichten erjählt wie fie in allen

^ah^wwo^rten unb allen Äinbern er^

jählt werben. $>ann aber fpringt er

auf unb baoon, benn ba« alle« roeife

er felbfi längfi au«ioenbig unb läuft

jum 3iachbargehöfte, too jefct ein 9$e^

terane bei feinen Sertoanbten be« Ur=

laube« geniefet, S)uron, ber mit Äai*

fer 3?alerian gegen bie dorther ge§o=

gen mar. 8GBa« toeife ber nicht alle«

oon ber ftrembe, rounberbaren 3Ren--

f<hen unb gieren, ©chlachten unb
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anbem aufregenben SHngen ju erjäh1

ten ! 2)a blifct baS Buge beS kleinen,

er beneibet ben älteften töruber um
baS Äriegerleben in weiter fittnt unb

begreift nicht, me$halb bie Butter

beffen fi<h nicht freuen fann.

9M;r als fünft)unbert 3at)re, ein

halbes ^ahrtaufenb, finb oer*

raufet. Sangfl jufammengebiochen in

bie ©eltherrfchaft SlomS, benn bie

Hölter ©ermanienS, welche einft am
9iorbufer ber $onau unb am niebem

Cheine broljenb fianben, aber langem

hin jurüefgefcheucht von ber ©äffe
beS 9tömer8, gelähmt unb gefpalten

Durch feine ©taatSfunfi, - fähigen

baS morfdje föeich ber entarteten

faren in feinem ©eftthetle jufammen

(476). $o<h auch bie ©ermanenreiche

auf weifdjem ©oben oerfchmanben

balb wieber com ©djauplafoe, fie

träufelten unb oerbarben, wie Säume,
bie man aus ben norbifd&en ^orften

in füblicheS ©rbreich oerpflanjt. 2ln

ben Ufern ber 9JlaaS unb ©djelbe,

ber ©eine, ßoire unb ®aronne erwuchs

allgemach baS ©eltreid) ber gta"^
bie noch ben bcutfdjen Saut aus ben

©tammfifeen mitgebracht Ratten, um
it)n balb mit bem romanifct)en ju

©erlaufenen, $enn baS 9tömertt)um,

wenn and) feiner einfügen Allgewalt

entfleibet, niebergeworfen unb bejwun;

gen, bleibt unwiberflehlich burch bie

9Jtacht feiner ©pradje, feiner ©ultur

unb ber christlichen flirre,— burdt) baS

römifdfje Sbriflenthum, ben (Srben ber

©eltherrfcfjaft 9tom8.

£a8 füböftticfjc Alpenlanb mar
in feinen offenen ^almegen burch

3at)rf)unberte bie föeerftrafje ber gro*

feu SBölferftrömungen. ©eit ber $un=
uenfturm baS germanifche SBölfer*

meer bis jum ©runbe aufgewühlt

hatte unb feine ^lutc) in entfdt)eiben:

ben ©ang gefommen mar, ergofj fie

ftdj fübmärts, ohne ein bleibenbeS

93ett in unfern Alpenldnbern ju fu=

chen unb ju finben. $>ann hatte fich

allgemach ber germanifche Dften ge*

leert unb «Raum mar gefehaffen für

eine jweite 3*ölf erflrömung

:

bie f l a o i f ch e. $ie „©inben" ober

„©enben", wie ber ©ermane biefen

Machbar nannte, brdngen wefrroärts.

©eit bem Gnbe beS fed)8ten 3at)r:

t)unberteS unferer 3eitrechnung erfüll-

ten bie 3tt)nen ber heutigen Slooenen

baS gange füböftliche Sllpenlanb von

ber untern Saoe unb $rau bis nach

Oktroi in« ^ufterthal unb über baS

ganje SRurgelanbe, über ben ©ebirgS*

matt jmifchen Defierreich unb ©teier*

marf, bis in ben faljburgifd&en Sßon--

gau unb an baS ©efiufer ber ©nnS,

in Dberöfterreich, ja bis über baS;

felbe hinaus, gegen ben %nn, unb

auf ber Dftfeite bis an baS ©ebiet

oon Sör.^eufiabt; je weiter norb*

rodrts, in befto bünnem örtlichen S3e*

ftänben. 3n biefer flaoifchen SBölfer*

anftebtung oerfehwinben ben ©liefen

beS ©efchichtSforfcherS bie SebenSfpu*

ren ber Stlpenfelten, in ienen SReften,

welche bie ftürmifchen %a%t ber gro*

fjen ©anberung überbauerten unb in

ben SBerfchtüffen ber ©ebirgSthdler

geborgen blieben. 3?ie römifchen SUm

fiebler ber größeren Ortfchaften finb

Idngft bem fcaupttheile nach in bie

wdlfche Heimat jurüefgemichen, ober

im Söirbel ber Sölferbewegungen,

welcher ihre ©tdbte jermalmte, oers

borben unb oerfchoffen; aber noch has

ben mir an einzelne Sepnbe berfel«

ben ju benfen, benn gdhe — unb im

gewiffen ©inne unjerftörbar — ifl

baS 3?ölferleben. $5a8 3luge ber ©e^

fchichte fheift jeboch meift nur bie Ober*

flache biefeS medjfelnben aufeinanber=

wogenben SSölterlebenS, ohne in feine

bunte Xiefe, in feine fortwirfenbe

SKannigfaltigfeit ju bringen; nur

mühfam oermögen ber 2UterthumSfor*

fcher, ber Archäologe unb ber Äenner

ber ©prachen in ihrem ©erben unb

in ihrer wunberbaren 9Rifchung, 95er=

wanbtfchaft unb ©anblung einige

©egfpuren ju entbeefen.

3m ©eften beS <gnn*ffofje*, «»f

bem ©oben DberöfierfeichS unb burch

9lorbtirol bis an bie fcrauqueHen t)at
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bie fcerrfdjaft bet SJoioarier (ber

Saier), ber fräftigfle Stamm bcr füb--

Ud^en Deutfd&en; er ifi ber 3laä)bax

ber Sllpenflaoen ßarantanien«,
tote man bamal« ganj ^nnerößerreiä)

nennt; au$ unfer Sanb ift ein ©tili

btefe« Äarantamen«. 2lber noa) ein

anbere« SSolf greift oon Djten $er

mit geioaltfamer §anb herüber; e«

ftnb bie ftnntfdfcuralifd&en Goaren,

bie §art§erjigen, beutelnfttgen ©öljne

ber öfUid&en ©teppe, bie 9todf)folger

ber gefürd&teten §unnen im $onau;

unb Xjjeifegelänbe
;

fte $etrf$en al«

ßroingfjerten ber ©laoenioelt oon ber

etbe bi« an bie flüfle ber #bria unb

aud& ber SUpemoinbe ober Äarantaners

flaoe mufe jtd& bem 3roingf)errn ffc

gen, bt« (622—664) ©amo bem

flaoifd&en SSötferbunbe im Horben unb

©üben ber £onau bie Unab&ängigfeit

com Stoarenjo^e erfämpft. Stber mit

©amo oerfdfjoll fpurlo« bie« flaoifdje

3toifd)enreidfj, wie eine flüchtige ©age.

Um fo mistiger gehaltet ftd^ ba«

9ia#baroer$ältnifj jtotfd&en ben Äa-

rantanerflaoen unb ben 93aiem. §efc

tige blutige kämpfe Ratten firfj längfl

an ben ©renjpunften beiber Stämme
entfponnen, oon benen @ef<f)id)tfa)reis

bung unb ©age Reibung t^ut, aber

enbli<$ gewinnt ba« grofje bairifd&e
©tamm^erjogt^um unter bem

lefeten Slgilolftnget 3$afftfo II. bie

Dber^errfdmft Äarantanien« (um 770
bi« 780) unb mit il>r fd&lägt ba«

(5f)rifient|um, ba« SBirfen ber bai*

rifd&en §auptfird(je ©aljburg, bafclbft

bie erfien 2öur&eln.

3öir fielen an ber ©dfjmefle be«

neunten 3a§rf>unberte«. $>a« ffielt*

rcid^ be« franftfd&en ßarl, ben bie

2Belt ben ©rofeen nennt, i)at ben

iQöljepunrt erreicht ; e« ift an bie

©teile ber wefirömifd&en Äatfer&err*

fd&aft getreten, benn in ber Ofiernjeit

be« 3. 800 fe|fe ber ^apft feinem

©önner unb allgewaltigen ©dfjufoljerrn I

bie Ärone be« „d&rifilid&en 2lbenblan=

be«" aufs fcaupt. Sangfl (774) mar
ba« 2ongobarbenretd&, oon bem eifct=

nen Äarl mit einem ©<$lage jertrüms

mert, ein Seftonbtljeil ber frftnftfd&en

9Jtonard(>te, ba* bairifd&e ©tammfjer*

jogtfjum feine ^rooinj geroorben.

^n brei gro&en ftelbjügen jer*

malmt ber ©of>n Pippin* be« Äteinen

bie einft fo geforstete 8oarenmadjt

;

bis an bie Xljeijj in ben fcauptring

be« 2loarend&on«, ba« lefcte Sollwert

mar ber fränfifäe §eerbaum oorge*

brungen unb fo ungeheuer bie SSeute

an ©olb unb ©über, bafj ber 2Bertl)

ber beiben dürften ber HHetaHe im

ganjen Slbenbtanbe fanf. ®ie Goa-

ren oerfd&winben aflgemad^ 00m
©äjauplafee ber @ef#i<Ste unb ein

©prid&wort ber Muffen befagt: ,,©ie

gingen baf)in, roie bie Goaren, of)ne

6rben." 3m ©laoenoolte erhielt ju$

aber bie Erinnerung an feinen garten

3mtngf)errn nod& in einem SBorte fci=

ner oteltfjettigen ©pra#e, benn „Dbr"

(2lbar, Sloar) bejeid&net ben liefen,

ba« menfd)lU$e Ungetljüm.

2)ie ßanbe aber oon ber fconau

bi« an bie Äüfte ber 3tbria bilben

Sroei grofje Warfen unb jugteid^ jmei

grofje Äird^enfprenget be* farolingU

fd^en ftranfenftoate«. Äarantanien, un«

fer 3nneröflerreid) , gehört gröfeten=

t^eil« jur öfiKd&en 3Rarf, Dpmar!,

unb jum ©prengel be« ©aljburger

^od^ftifte«, ben Äarl b. ©r. fo fe^r

begünftigte. ©üblid^ grenjt bie griau:

ler Wlaxl unb bie fir^lidje $errfd&aft

be« ^atriardjate* 2lquiteja an, Iefctere

bt« an ben £auf be« fcrauftrome«,

bie ©renje jroeier grofeen Äird^cn=

gebiete.

5)ie X^algaue be«felttfdfcrömifd&en

Sloricum«, ber farantanifd^en ©las

oenepod&e, ftnb ©augraf fd^ af ten

be« farolingifd&en Steide« geworben,

unter ber fieitung be« Dbergrafen ber

großen Ofhnarf, fte reiben bi« in

ba« feurige 9Befiungarn hinein. 9lber

ber ^Begriff unb Umfang be« bak
rif<|en ©tamm^ er jogtfjum«
wirft nad^ unb ebenfo bet Äaran*
tanien«, innerhalb bejfen unfer

Digitized by Google



602

ßanb einbezogen bleibt. @S ift unb

bleibt ein gewaltiges 3? üb biefer

Staat ÄarlS b. ®r. SllleS beioegt

ftd^ in gleichem ©efüge, wie ein

Uhnoerf unb beffen attbemegenbe

fteber oom (Sbro bis jur 5R^ein-

münbung, t>on ber bretonifd&en ßüjie

an baS Ofigeftabe ber Hbria,

uon ben nörbltchen (Slbelanben bis

©übitalten ^inab, — ift ber flaifer

ber ftranfen ber gefeierte SDtonn ber

&ef#"hte unb ©age.

2Beitt>in bura) bewegte 3eüräume
mußten mir bie Slirfe fdfjioeifen

laffen, nodfj gelangen fie ni$t jur

SRube, fie ntüjfen über brittl;alb

hunbert Qa^re im gfluge jurüdlegen,

beoor fic hn fteierifdpen ©nnStfjale

tuhiger fjaften fönnen.

ftit ber Äarolingerherrfd&aft &« ;

ginnt baS 2>eutf anwerben tfa=

rantantenS Bunä^ft im Horben

ber $rau, toährenb fidfj im ©üben
baS toinbifd&e sPolfstbum, enger unb

bitter jufammengebaHt, behauptet, unb

gleidfoeitig bie eigentliche $errfa?aft

beS <&hrifanthumS anhebt.

föaum tji genug bort, too fajon

uraltes üöolfsiebeu murmelte unb bann

ber Sllpenflaoe feinen ©ifc auffdf)lug,

unb nicht minber in ben großen

3Balbgebieten , bie erft ber menfa)*

lieben Slnfieblung hauen.

9hd^t in blutigen SRacenfämpfen,

wie an ber mittlem unb untern @lbe,

bringt baS beutfct)e 93olfStr)um auf

bem Stoben ÄarantanienS oor; nidf>t

im SertilgungSfriege grünbet eS ^ier

feine SEolmftfce : friebliih unb geraufa>
Ioä unb Deshalb auch unbeachtet unb

nidht oerjeidjnet oom möndjifdjen

©^oniften, ber nur oon ßirä)enfaa>n,

genxiltfamen ©förmigen ber 9Zatur

unb beS SWenfchenlebenS, $ürflen=

traten unb £obeSfätten mortfarg unb

eintönig jn erjagen mein
, t»ottjier)t

fi<h bie beutfefje Solonifation ßaran*

tanienS, junäd^ft burch ben ba ie ti-

fdfcen Stamm. 5>aS farolingiid^e

$errfa)erlmu* ift für beutfa)e «er*

roaltung beforgt, bie farantanifd^en

©laoenhauptlinge oerfd^roinbe» all*

gemach.

©rofee ©üterfdjenfungen ma$t bie

Ärone, junddjji fommt bie ©abe ir)rer

offenen §anb ber ßirdje $u ©ute. %fyxe

SSorfteher, bie (Srjbifa^öfe oon ©aljburg

unb beren ©uffragane, ber g-reiftnger

oor Sitten, ftnb unermfiblidh unb flug

im ©noerben, behaupten unb 93er=

gröjjern beS SefifoeS, benn oon allen

©eiten fjet finben fich fromme ©chen*

hingen jum „©eelgeräthe" (Seelen*

heile). Iber auch roettticTr>e §errenge*

fehlerer oon fürftlidjem föauge, eigen*

freie Seute, erhalten ©runb unb

öoben als föniglia^e ©d&enfung. $ie

geiftlidhen unb weltlichen ©runbfjerren

bringen oon ihren auswärtigen 23e=

ftfeungen $üiterfafjen mit unb fte*

beln fie auf bem ©rworbenen an. ©o
fommt eS ju gemifa^ten »nfteblungS*

bejirfen.

$n flaoifd&en Ortfhaften, ober um
biefelben tymm, erfter)en beutfdhe ®e*

höfte, — bie 3a*)l Der itnmer ftärfer

jumünbenben (Soloniften * ©trömmung

roädhft, aus ber vlUifa)ung beS beiber*

fertigen SolfSthumS erfter)t burdh 2tuf=

faugung beS fchmäa^ern (Elementes

bie Deutfdhroerbung ber Ortfa^aft.

9todh ftefjt ftdr) geraume &\t fla*

oif$eS unb bairifd^eS 21 der-

ma f>, f l a ni fd&er unb bairif d^er

9lea)tSbraua) frieblid^ jur ©eite,

bie Urfunben unterfReiben bie 3*H0en

nadh ihrem SSolfsthum, bie Ort*

fchaften werben mit ihren ältern

ftaoifdhen tarnen unb ben iüngern

oeutfa^en Benennungen neben einanber

aufgeführt, bann aber oerliert jt<h

jebc urfunblidhe 9!nbeutung flaoifchen

SBefenS, es i^ im 3)eutfdhthum gan$

aufgegangen, unb nur in ben ^er--

fonnennamen unb oor Ättem in ben

jäheren Sejeidhnungen ber Dertlia>

feiten, ber ©eroäffer, »erge, tyälet

unb ^luren etttbedft ber ftorfdher bie

halb oenoifa)ten ©puren jener $or*

gange in grauer Seit. $)enn fa>erer
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rouroe e» oaiten, roenu oft jtcanunoge

unb $f)nftognomifer an ©d&äbeln,

©eftdjtern unb ©ehalten btefe 3Jh-

f$ung«oerf)&Itniffe auseinanberfjalten

unb feftfteHen rooHte.

Stfe ©eofogie ber ©«genwart f)at

ifjreu ptufenben S9of)rer unb Jammer,
i|r p§ufifd)e« unb geiftige« Äuge,

nid;t umfoufi gebraust. Sie lafjt oor

unfern 93ltcten eine SReüje jaf>ts

taufenbe alter ßanbfdfwften oon ibealer

9Saf)rIjeit erfte^en^ in benen ftd) ber

wunberfame 3öeä)fel ber !öobeuge=

fiattung, ber ^ffanjen wnb 3^ier=

roett oerförpert. Stfe heutige ©efä)iä)t«=

förfd&ung oerfitd&t mit betn Soljrer

ber AltertOum«funbe, ber Ottih unb

©prad&forfd)ung, mit bem Jammer
ber auettenfritif ein gleite« Srgebmfe

ju erjielen, $iflonf$e San^
f ^ af t«= unb ßei'tMIbet ju

fRaffen, beren gewaltige ßücten unb

offene 2Biberfprü$e bie aetffige

Arbeit, ba« gefd^ulte SBorfteuung«--

oeimogen ausfüllen unb ©ermitteln

fcilft. @« tagt bie 3eit, roo man in

gan$ anberem Sickte bie oorrömifo>

!eltifd&e, bie römifdHettiföe , Me
feltoromanifcljsfl«t>ifd&e unb bie ftaoo*

germaniföe ©teiermarf fefjen unb

barftetten wirb al« je|t, roo roir jene

©d&id&tungen ber &ütm unb SSölfer

nod) oielfadfj ein feftoerfäjloffenfc«

33ud& nennen mfiffen, beffen ©iecjel

erft bie 3"^""^ Icu^ter fprengen,

feine Blätter beffer entjiffern roirb.

$>er 2Renfa) unb bie 2öiffenftt)dft

warfen eben mit tyrtn 3roe<feh unb

Mitteln. 3e weiter fte a&er roatyfen

roetben, befio meljr roirb ftclj -bie

SBaljr^eit §um allgemeineren ©iege

über ba« 2torurtf>eil in folgen fingen

oerljelfen. $ie SBötfer beerbeh ein*

anber in ber eulturnrbeit, unb niajt

ba« l)öl)ere Älter ber Änfieblung,

fonbern bie enb fliltig e ®e jroim
gung be« 93 oben« burdf> bie

f ä) äffe übe $anb be* SRenf d)en

oegrünbet ba« mafegebenbe ©igen*
t#um«reäpt ber SSölfer auf biefen

Joooen.

2Iber nidjt blo« im SÖege ber

2Kifdjung mit ber ©lawnroelt Sta-

rantanien«, weld&e junädjit nur bie

offenem Sl)algrfinbe benebelte, er«

roud)e bie beutfä)e93et>öl ferung
;

hn Dberlanbe unferer ©teiermarf Dor

jttueni Rai ne gropf UütiontBt»enßnoe

jum erftenwate gelittet. TO 8lrt unb

geuerbranb maa)te jie ftc^ t)ie Slobung,

ba« ©ereute (®re*t) at« SBo^nptat

flured&t. Siebte bod^ ber ^eutf^e, ber

SBerireter be« ^offuftem«,
üorne^mlt^ bie SBejieWung ber ©atb--

^e. 9ßo<§ mag er im SBiw^ringen

b*r<$ bie engen ©räben be« Ober=

Ianbe« , in ben obersten SCt;aIft uf eu

nia>t nnbebeiftenbe 9tefte feftifd^en,

meOeiä>t «uaj feftotoiwattifajen ®otf«^

t^um« angetroffen ^aben> bie ft$ ^ier

weit abfeit« «oön öen breitern mihx*
rochen ungeftört erhielten. roe;

mge „dinöben" mochte er «eu be^

fiebeln, au« benen b^t frühere Ste

rooljner roid^/ Wil er fi$ timmer me^r

oereinjeu uno immer un^etmiMoer in

feiner SSereinjefung, in feinet 9tb=

fperrung füllte, ober burd^ «bie Äarg-

|eit ber &fyoit, bie ©dfjredfen ber

^atur oerfd^eud^t roarb. 9toaj ^eut=

^utage Ijaben rok fold)e (Erfd^ennmgen

in ben bühnbeDölferten 55^eiteh ^)e«

itnroiiü)liä>*ren Dbetlanbe«.

©o erfläten einerlei!« jene

ÜJltfd^ung unb y(u§ß leid) una. be«

fdjroäd^ern 18ol!«t^um«, anbererfeit«

jene roaäjfenben S'laffenoeftänbe beut--

fa>er ©eoöHernng bie aH<m<i«Rge
o ollfi ä nb i g<e 5>e«u t f-^ ro^et b un g
unfere« Dbertanbe«. ©irtnen

jroei, löngfieu« brei ftat)tl)unbeflen

fd)eint fte ftd) im ©roften -unb ©attjen

twttjogen iju Ijaben. ©er -betttfd)e,

baierifd^e, >ßaut wirb ^errf^enb, fo

gut wie bairifd&er 9leajt8= unb ©oH«^
braudj, aüerbing« mit ben liefen,

eigentümlichen Jdrbunqeii, bio burd)

bie neue Sobenftänbigteit }<tie HRi-

fd)ung«oer«)ä(tniffe unb anberroeitige

©iuflüffe, roie ba« Antreten nidjt=

bairifc^er (Sotoniften beutfdjer ^unge
(©dproaben, ^raufen, ©ad^fen) aU«
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oerfd&icbcnen ©ebieten bc« 9teidt)e«

bebingt erfdt)etaen.

2Ö>er auä) ba« jiaatl icbe ßeben
unfer« ganzen ©cbietc* §atte in ben

brittfjalb 3af>rfmnberten tief greifenbe

SBanblungen erfahren. 911 erlogen

bic oPfranffifd^cn pbcr beutfdjen Äaro*

linger tute ber eine $auptjweig bes

getrennten igaufe« Äarl« be« ©rofeen

feit feinem 6nfel ßubwig bem
„$eutfdt)en" f)iefj. ®in fräfttger 9Jlann

mad&t ben Slnfang, ein unreifer

fcerrfdfjer, ßubroig ba« „Äinb", bem
ba« @efdt)t<i nict)t ©etegenfjeit gab,

HJtonn |U werben, — ben ©djlufe (911).

©c|on fielet ein neuer f$(tmmer

9todt)bar, ber beutelufHge SRagpare,

jenfeit« ber DfrfdjmeHe be« oftfränftf^^

beutfdjen, verfahrenen 5fteidt)e«; balb

§au«t er im ßanbe Defterreidjj unter

ber $nn« al« ©ewaltfjerr unb ^aljr

um Qa^r brechen feine Sftetterfyeere

bic $onaufrrafee entlang nadfc) bem
2Beflen raubenb unb wüftenb cor, um
in abenteuerlich raffen 3ü9en 8an8

$eutfcljlanb 3U bur<$meffen, ober Italien

ju überflutbcn unb bi« in bie wejt*

fränfifdtjen ober franjöftfdtjen ßanbe,

ja einmal bie an ben (rbro bie

©Breden feiner ßüge ju tragen. $)te

für ein SRetterfieer unwegfameren @e*

biete ßarantanien« fudjjte er roofjt

fetten beim; fehlte er audj liier nidtjt

al« „©eifcel ©orte«", fo &og er boä)

ben Äürjern in ber 3Hann«fdjlacIjt.

©o fürdtjterlidt) erfd&ien bamal« ber

magnarifdtje 9ladt)bar, ber „§unne"
ober Slgarene", wie man U)n bamal«

audfj genannt finbet, ber „Uger" ober

„Ungar", wie er bann allgemein,

nad^ flaoifdf)em Vorgänge, $iejj, ba&

bie bibelfunbigen ßeute ftdr> fragten,

— ob eS nic|t ba« »olf ©og unb
Httagog fei, oon bem bie ^eiligen

99ü<|er melben, bafj e« 2Wem ben

Untergang bereite, — bafc man fpradj,

biefe Untyolbe feien oon ©ämonen
mit fcutifd&en JBeibern gejeugt, unb

in ben ßitaneien ber Äirdje oor

junger, ^8efi unb bem Ungarn*

fdt)recfen" bewahrt ju bleiben flehte.

Unter ferneren Sebrftngniffen mar
bie @eburt«fhtnbe bes beutfdjen
2Baf>lreid&e« 911 eingetreten. 3U
ben mädfjtigfien dürften be« 9teid&e«,

mit na^eju föniglid&er ©eroalt, jäf)lt

berSaiem^erjogSlrnulf^S?),
ber ©o$n ßuttpolb«, au« bem $aufe

©dienern.

(£r gebietet über ba« ganje

füböftlid&e 2Upenlanb bi« in bie

^ßoebene hinein; Äarantanien ifi ein

ßef>en«f)eräogtf)um Saiern« unter 2lr--

nulf« ©ruber SSertfcolb, feinem 9tad&*

folger ;n löaiem« §ürftenma$t. Slber

auc| bie beutfdje ÄÖnig«würbe feiert

unter ü)rem 3^9cnoffcn <
&einrid& I.

oom ©tamme ber ©ad^fen, it)ren tyn*

liefern 9luffdt)mung.

$)er grofee ©ieg über bie Ungarn

(933) fdfjafft bem in ber (Einigung

erftarften 9lctdt)c ben lang erfernten

iiinern ^rieben. ®ann folgt bie

glanjenbere ©eftalt feine« ©ofjne«

Otto I., unter beffen ftüfjrung auf

bem ßed&felbe bie beutfd&en ©tamme bie

SRagnaren, feit 22 ^afjren wteber

einmal auf bem Soben be« 9leidt)e«,

fo entfdfjeibenb fdalagen, bafe fte ba«

SBieberfommen oergeffen. (£« iji Otto,

„mit bem ©liefe be« ßöwen", ber bie

abenblänbifd&e Äatferwürbe Äarl« be«

©r. erneuert. $a« „^eilige römifd&e

^eid^ beutfd^er Nation" nimmt feinen

Anfang unb beroä^rt feine gewaltigen

ßrafte nad^ aufeen. ©eit ber ©<$lac$t

auf bem ßedjfelbe beginnt im Dflen ber

@nn« bie Keubilbung ber Dfb
marf; feit 976 in ben jQänben be«

waefern ©rafengefdtjled^te« ber Saben=

berger, rüdft fie immer weiter ofhoärt«

oor unb Hnfieblerfpaaren fefHgen mit

ber fleißigen, frieblidt) erobernben §anb

ben 9ftei4«befi6 im 5)onaut§ale, an

ben ©ebirg«fTüffen unb 39äc|en, bie

oon ©üben unb Horben fjer in ba«*

felbe einmünben. 2Uö bie S9abenberger

S5erwalter ber Ofunarf würben, war
ba« Äönigt^um be« Jungen Otto II.

einer garten Sßrobe burd) bie (5m*

pörung feine« Setter« ^einridt) IL,

be« ^erjog« oon Saiern, au«gefe^t,
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aber e$ beftonb biefe $robe unb grofee

33eränberungen geben oor ftdfj, n>el#e

tief in unfer Sllpenlanb eingreifen.

©8 mar bie $t\t gefommen, in welcher

ba8 grofje bairif d;e §erjogtbum feiner

(Entfieberung, ©^toäd&ung jugefü^rt

werben foll, bamit e« bie ßrone nidt)t

gefäfjrbe. Der ©ebanfe Otto« I., bie

§erjogtf)ümer butd) Verringerung

tf>re8 Umfange«, bur<J) SBegünftigung

ber HRarfgrafengetoalt in ben ©renj*

gebieten unb ber fcod&ftifte ober 33i«=

tf)ümer einjuengen unb ju jerfefeen,

— gewinnt neue ©eltung. Da«
$erjogtf>um Kärnten wirb feit 995
bauernb oon Saiem getrennt unb

aud; beffen bamalige harten gef>en

balb einer felbftftänbtgeren Bufunft

entgegen. ©<$on flaust in unferer

9ia$barfd&aft, an ber HJiünbung ber

©teier in bie 6nn$, in ber Stura*
bürg (©tabt ©teier), einer ber Styn*

Herren beS fünftigen ©rafen* unb

$erjog8gef<$led&te3 ber ©teiermarf,

ber britte ber ad&t Dtofare, bie

mir bie „Xrauengauer" ju nennen

pflegen, au* alt bairifcm ^aufe, ba8

ftommocnoad&fen mit ben mächtigen

©$eoern;2Bittel8ba(I)ern unb ©empt=

dber«bergem, auä) bie 9Bel8*ßam*
fcad&er ©rafen, bie mad&tigfien

im fcraungau, unb bie $ f a 1 3 g r a f e n

uon 93atern gu feinen nad&fien

6ir»pen ober SSenoanbten jal>lt. Diefe

üDiä$ttgen ftnb in unferm Oberlanbe

rei$ begütert; cor SlHem im ©aue
uon fieoben (in ben älteften Urfunben

nocf) in flau, [vorm Liubana ge=

fd&rieben), unb bie ältefte SKbtci im
ßanbe, baS SHonnenfiift ©öfc (©ujfa)

oerbanft 1004 feine ©rünbung einem

ber Slriboue be$ bairif$en ^falj=

grafen^aufeS. Slber aucr) bag mäd&tige

©rafengefd&led&t, ba3 im Unterlanbe,

an ber ©oune (©ann) unb im Ädrnt*

ner ©aue oon ftrtefadfj * ßeltfdOad)

tourjelt, Söilfjelm ber „©laoe" unb

feine ©attin, bie beutföe fcemma
ober (gmma, beren S3ern>anbf^aft bi*

jum Jerone f>inanreu$t, unb ü)re

©ö§ne ftnb im Dberlanbe, befonber«

im $ngeringgaue (Unbrimatfale) be*

gütert. Die reiben ©ilbergruben

be$ fianbe«, uralten 2lnfange8, bie

ßeiringer, gehören iljnen an, bie too&t

crft im 12. ^atyrljunberte, bur#

äöaffer erfäuft, oerfielen. 3ftr 3cit=

genoffe mar 3lbalbero (1004—1035),
©d^roager St. ÄonrabS IL, beS erfiten

Deutzen 3Baf)lfonige$ 00m ©tamme
ber ^ranfen. ®r fetbfl mar (Einer aus

bem fcaufe ber mad&iigen (gppen=

fleiner, beren SRamen nod& f)eute

eine Burgruine bei ^ubenburg un«

oorfüfjrt. 3&nen gehörte bie ©raffäaft

beS 2Hürjtf)ale8 bi« ju bem heutigen

örud ober nrie e$ oorjeitig ln e

6

„Muorizakünandi" (urf. 927), b. i.

ba8 „©emünbe ber 3Rürj" (Muoriza,

bie „ttetne aJhtr", wie ber 2llpenflaoe

einft biefen ftebenflufe ber 3Jlur

nannte), aber audj fonfi reifes ©ut
am obern ÜJturboben, nad^ Kärnten

hinein, über ben X^ajagrunb, ober

X^ajagraben, in meinem bie (Sppen*

ueiner:<5iifiung, «loner ©t. jianiürea^i,

oor 1106 ben Anfang na^m, unb

aufterbem viel fianb bei ©raj ober

@räj (Gradec, ft bie „Surgftobt")

im 9lunat§al (runa= rovina) fl. ©bene,

^alebene)', roo fpater ba«

jienferflofter 9ieun ober Stein ertoudfjs

u. a. a. 0.

Der ©turj »batbero« (1035)
burdjj Ä. Äonrab II., feinen unoerföfms

lid^en ^einb, ruft bie Söfung ber
f arantani f d^en SRarf, b. i
Oberweier«, oonbem öcrsog*
tl;ume Äarantanten beruor.

Diefe 3Karf bilbet nun ben 2(mt8-

bejirf ber SBeliSsßambad^er ©rafen,

benen aui) ba£ ©ebiet oon Kütten

(Butina) (oon fcartberg unb 00m
©ed^fel über ben ©emmering, ©logg^

ntfe (Glodenizza), S«eunfird^en ^inau«)

angehört, beffen SSorort ba8 alte, nun
bebeutunglofe Kütten mar unb auf

meinem (Miete faft jroei ;lat)r=

^unberte fpater bie bebeutenbfie ©tabt

jroifd^en ber Donau unb ber ©ebirgS;

grenje, bie 3j)d^terfiabt 2Bien«, —
OTT)!AM AfrUfjX« CI)A*l&Aki AtMMIIiÜjl
«culvllvrii CD :]/ivlliXuQI \\ R'UCuv»
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9H$t lange fottte fic$ aber ba*

£au3 her 3öel3 = ßambadjet ©rafen

feinet ^BCütbe erfreuen, ©8 ertofcfc

1055 unb feine $aupterben werben

jene Dtofare, beren wir gebauten, im
fdjimen ^raungaue fowofjt al8 in ber

tarantanifd&en 5Jtarf, in unferem Ober*

lanbe. €>o werben bie „Brauns
gauer Dtofare feit 1055 mit

bem V. (KI.) tyrer SReifje re<$t eigente

lidj fjetmifa) in unferem Sanbe unb

im ßaufe von beiläufig 100 Salden

(1055-1168) t)ottjk§t M i§r

(SHurf im Seerben unb Srwerben bie

(Sinigung unfereS ßanbeS feinem

§aupttl)ette na<$ jum ^teid^^fürftea-

t^um ber ,,®raf«« ©feiet*, mit

man We l£raungauer nannte, ober

jur „Steiermark.

3ftr ÜWame wirb ber bei SanbeS.

(Ei begann bie* in ben tyiUn be«

mäd&tlgften ber franHfgen falifdjen

flatfer, $«lnrt#* III., ber cor feinem

$ob« eine gef<ÜM:liä> grfirftonwr*

fdnoörting niebetjuroerfen fjatte, beren

3öurjeln «udj in unferm 9 mibe oer-

liefen. $u ^en betreuen bei Äönig=

thuwi mußten bamali bie Grafen oon

Steier jaulen.

SHe legten 3a$re biefeS OtofarS

(f um 1083) faden in eine roitbbe--

wegte Sät, in bie ®po<$e be§ ge«

wältigen ÄampfeS jmifd&en Äaifert^um

unb $apflt$um, be« Streite« um bie

SBorfjerrfdjaft ber Jtitge, beren 35er*

bünbeter bie ^ürfienoppofüion im
9fcei<$« ift, in bie Xage be* 3n*
oeft i tu r ft reiteä. @r jte^t unfer

gan§e* aipengetönbe in feine Söirbcl

unb fReibet 9to$barn, ftwunbe, @e=

f#le<$t$genoffen unb »rüber in jmei

fjartnäcfige ^arteilager, benen leibet

nu$t ibeale ftitlt, fonbem ßeiben;

fa^aften unb (Sigennufe bie ftafme galten.

2öir mußten lange Söege jurfi<l=

regen unb im weiten Umfretfe bie

Slidfe auSfenben, beoor fte wieber

an unferm füllen ©ebirg«t^ale 9tuf)e

unb $att finben. C* erging und äfmlidj

wie bem 2Banberer, bet gerne bie

tt)atber)errfdr)enbe &öf)e erflimmt, um
ringsum bie Stugen fdjroeifen ju laffen

unb fo Sage, ©eftaltung unb 3u*

fammenfjang bes Sßafjen unb fernen,

bie ^nftognomie be* Xljale* fdbft

als ©liebe* eines größeren ®anjen

genauer ju erfennen.

(&ortft|ung folgt.)
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(fin etgeite0 Heim!
3ur frage ber »o^nutißönot^ Don Vrofeffor $>t. 6. Mjtr

I.

©eroörj nliä) bcnft man bei biefem

SEort nur an bie ieftt eigentlich l;tn=

tet uns Itegenben 3uftänbe, bie ba*

burd) herbeigeführt würben, bafj bie

3af)l ber oerfügbaren SBohnungen in

3Jh|oerhältnife gerieth äu ber burd)

gefteigerte 3"manberung henwrgerufe*

nen ^Nachfrage. 3Ran fyat babei oor

3lugen baS unoernünftige ©teigern

ber anietfjpreife unb ber 2lnfprüdhe

ber Hausherren an bie 9JUett)er, bie

3ncommobirung fafl aller grofeen 3Rie*

tljer in ihrer §äu£li$teit unb in ihren

bisherigen SSerhftltniffen. 9Jton benft

an baS Staabenleben ber ÜRiether,

bie oon SBohnung ju Sßofmung jogen,

an bie Unfiättgfeit ber fcauSbefifrer,

bie $u $aufer« unb @üters©peculam

ten mürben, an bie Brcbiiefteu, 2öerf:

meifter unb 33augefellfcbaften, bie $a==

läfie bauten unb Sitten proiectirten,

als ob bie 3Riu*ionäre gleich ben

>5roei|a)ten auf oen -oaumen rouctjjen,

an bie «rbeitslöhne ber Bauarbeiter,

bie auf eine §öf>e fliegen, bafe man*

eher Staatsbeamte fidt) fragte, ob eS

nicht oortheilt/after wäre, feine ©ityne

als ©peisbuben ju »erbingen, anftart

fte mit ferneren Opfern auf .ftodjidju:

ten ju fdt)icfen ; man benft baran, roie

bie gange ©cfcfffct)aft anfing, ftcb auf

ben Äopf ju ftetten, rote ber über

9Jadt)t reich geworbene Heine ©üter*

unb SBetnbergbeftfeer unb Äleinhanb*

werter jum fcäuferbefifcer Inmmfge*

fchwinbelt unb bamit jum $errn ge*

macht rourbe über Diejenigen ©tänbe,

welche ü)m bisher an SBtffen, Söilbung

unb focialer Stellung überlegen wa*

ren. 3Ran benft an baS gegenwärtige

entgegengefefcte öilb, ben unauSbletfc

liUJcii üvluCD Ott AjQlIi et 2 linO <3UU*

plafefpeculanten ber Söerfmeijkr unb

Sauhanbwerfer, ben ftatjenjammer ber

Hausherren, bie in bet tijeucrn 3^*
gebaut haben, bie ©cbabenfreube b*r

Liether, bafc ftc nadhgerabe ben fcaufc

herrn ©leid&eS mit ©leidem oerget*

ten fönnen. Gnblidj benft man baran,

bafj bie Sache nodt) nicht beenbigt iß,

benn bie Kenten finb noch ju jahleu,

bie 23udc)erjinfen ebenfalls noch, bie

©efchäfte ftoefen unb ber 3ujug bat

nacbgelaffen, furj, man benft, ber

&auptfrach werbe erft nachfolgen.

Ohne 3u>eife( finb all' bas böchft

fatale Srfcheinungen, allein bodh finb

ne nur etn netner uno namentittt) ein

oorübergetjenber, nur oon ßeit ju

Seit [ich wieberholenber Stheil beffen,

waS idh unter Wohnung uerftehe unb

idt) möchte mir in ben folgenben 3^;

len erlauben, weitere Greife auf ben

wichtigeren, weil unauSgefefet wirfen*

ben unferer aßohnunaSnoth,

alfo auf bie eigentliche Sthwerenott)

ber Wohnungsfrage in großen ©tabten

aufmerffam ju machen, ben legten

fahren, als bie ffiogen beS 2öot)*

nungSmangelS, ber SWiethfieigerung,

ber »aufpecutation unb beS SBörfen*

fchminbels hodt) gingen, wäre eS oer*

geblidt)e 3.Uül)e gewefen, fich ©ehor

fd) äffen ju wollen; bie bet heil igten

flreife glichen einer beraufdt)ten

fettfehaft, welcher nicht gut Vernunft

ju prebigen ifi. 0« ^em ie^igen 3u?

ftanb beS ÄatjenjammerS leiht man
vielleicht eher ben folgenben KuSein«

anberfefeungen williges Ohr ; benn fo?

wohl biejenigen 97liiftanbe, welche bie

oben gefennjeidmete roeitergebenbe

SGBohnungSnoth unferer größeren ©täble

bilben. als baS. waS idb unter ber
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SöohnungSnoth oerftelje, ftnb bie %ol
gen eine« befttmmten 38of}nung8«
fuftemS, unb jwar be8 in allen

©rofeftäbten be8 Kontinents üblicfjen,

be^alb auch „continental" genannten

3fl i e 1 h h q u 8 1 n ft e m 5, unb ba3 ra=

bicale 2Jtittet, um unÄ bie 2öo!>imna>

notfj oom §al8 ju [Raffen, ift ber

Uebergang ju einem anbern 3Bohs

nungSfuftem, nämlich jum ©nftem be8

e n g l i f <h e n (unb amerifanifdt)en)

gamilienljaufeÄ. 3$ roitt mich

jefet nicht mit ber praftifd)en ftrage

befdjäftigen, wie biefer Uebergang uon

einer burct) 3ahrf>unberte langen Uebung

gleicf) | am gezeitigten 2öohnung8ntethobe

ju einer anbern, ungewohnten bewerf«

ftetligt werben fott, e8 liegt mir ju=

nächft nur baran, bie beiberlei ©n=

fteme mit einanber ju üergteid)en,

unb meine Sefer barüber aufjuflären,

bafj bie Uebetftanbe, bie mir bisher

als etroaS UnoermetblicheS ju bettach5

ten und gewöhnt haben, fetjv wohl

ju oermeibeu finb, fobalb mir unS

entfetteten, mit einer hergebrachten

@eroinjnf)eit ju brechen. 3d) werbe

mid) weiter bemühen, ju jeigen, bafe

man bie Tragweite ber 3öot)nung3«

frage in großen ©täbten nid)t ^od)

genug tayiren unb nid)t einfeiiig als

eine Jyrage beS ßomfortS unb bc*3

©elbbeutelS betrachten barf, bafj f)ie=

bei oietmehr bie wichtigsten morali«

fd)en unb poliüfd)en Serhältmffe in

einer oon ber öffentlichen Stimme
meift gänjtich übersehenen SBeife in«

©piel fommen, bafe eS mithin bie

ernfte ^flidjt nicht nur ber
(ginj einen, fonbern aud) ber
©tabt unb beS ©taateS ift,

alles aufzubieten, um ber fortgefefc«

ten ©rbauung ber gemeinfd)äblid)en

3Kietl)t)äufer einhält ju t^un.

SBefehen mir nun juerft bie t e cfj=

nifd)e $erfd)iebenheit ber bei*

ben ©ufieme. 93ci unferem conti«
nentaten 3Jt i e 1 Ej h a u s bewohnt

jebe gamilie ein ©todmerf, in wel*

d)em alle 3Bol;nräume fammt Aüd)e

unb »bort in einer (Ebene liegen.

SebeS §auS enthalt mithin mehrere

über einanber liegenbe berartige 2Bohs

nungen, bie Treppenhaus, StbortSrohr,

Söafferablauf, ©djornfteute, ßetler«

räum, 3Hagbfammerraum, 2öafd)tud)e

unb Srocfenplafc gemeinfd)aftlid) h<*
s

ben. Sei bem englifd)en 3?ami =

lienfjauS befinben fid) aud) meift

mehrere Familien unter einem $ad),

allein nid)t in ©toefmerfen übereinan«

ber, fonbern bie 2Sof)nungen liegen,

burd) fenfred)te, oöllig burchgehenbe

geuermauern getrennt, neben einanber,

fo bafj jebe 2Bot)nung tt)ren eigenen

ßugang oon ber ©trafce, ü)r eigenes

S3orgärtd)en, it)rcn befonberen $of«

räum fjat unb burd) ade ©todwerfe

hinburd) get)k 3m parterre ober

fcalbfouterrain befinbet ftd) Äüd)e,

©peiSjimmer unb Slbort, eine Xreppe

hö^er jwei SBohnjimmer, nod) eine

ireppe ^öt)er bie ©d)lafjimmer unb

eoentuett nod) ©aftjimmer ober meu

tere 3immer, j. ö. für ertoad)fene

Äinber im oberflen ©todmerf. ©elbfc

oerfiänblid) h«t jebe SBohnung ihre

eigene Xreppenoerbinbung unb fleht

in gar feiner 93enüfeung8ge:
meinfd)aft mit ben angren*
jenben 2öohnungen; jebe fta*

milie lebt burd)au8 für fid),

wie in einem f elbftft&nbigen
$auf e.

S)urd)auS nerfd)itben ftnb weitet

bie red)tlid)en 93erhaltnif fe.

SBei unferem ÜJttethhauS jerfatten bie

am fcaufe Setheiligten in jwei Steile

:

ber fcaitSeigenthümer, welcher

meift eine biefer Wohnungen felbfi

bewohnt, liat allein @igenthumSrechte

an baS $au&, ift attetn ber Sehörbe

für baS ^auS unb bie barauf ruhen«

ben fechte unb ßajten t>erantwortli<h

unb bem entfpredt)enb fiub ihm gegen«

über ben übrigen Bewohnern be$

Saufe«, ben 3Jtiethern, f el>

r

weitgehenbe, baS ©elbftbe«
ftimmungSrecht ber lefcteren

im höh«» ®rabe befct)rän«

lenbe hechle, namentlich Äünbi«

gung8redt)te, ba« stecht jur ^efiftettung
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einer $au«$altung, einet §au«orb*

nulig, ba« SRecpt, jeberjeit bie ÜBol>=

nung ber SJHettyer ju infpiciren, unb

ba« alleinige Siedet, bauliche 33erän=

berungen oorjune&men, eingeräumt.

Siefer ©egenfafc oon (Sigentrjümer

unb 2Riet$er !ann mit bem befielt

Söillen nid?t geboten werben, ba
Stiemanb ein f o I $ es a u « m e ly-

reren ffiotyuungen beftefjen-

be$ £au« allein bewohnen
fann, felbfi wenn er ba« ©elb baju

ptte, unb ba ebenfowenig eine
biefer 2öofjnungen für fi$
ollein fäuflid& erworbenwer*
ben fann.

Seim englifäen ftamilien^au« fättt

ber ©egenfafc oon §au«f)err unb

3Rietf)er entweber oöttig weg, weil

bie SBo&nung al« etwa« gänjlidfc

felbftftänbige« in ba« ©gentium iljreö

SBewofmer« übergegangen ift, ober ba«

3Riet$«oer$ältnif}, wenn ein fol$e«

befielt, ift oöttig anber« : ber Metfa
»ertrag wirb in (Snglanb in ber

Segel auf 90 $a$re abgesoffen
unb eine ba« $au« amortiftrenbe

mietet bejaht. $amit fallen alle bie

läfrigen, bei un« betn $au«eigentt)ümer

eingeräumten Siebte roeg: e3 gibt

fein Äünbigung«--, fein Steigerung«--,

fein öeauffldjtigung«*, fein ÜBeaugem

Reinigung«*, fein Sautest jc. $er
9y?ietr)er fann in biefem $aufe oöUig

fgalten unb walteu, al« roenn er

(Sigentyümer wäre unb au$ bie Sdt-

fjbrben berjanbetu i§n fo; er bat ge=

gen ben (Eigentümer feine 9Serpfluä>

tung, als bie au«bebungene jährliche

Httietye ju bejahen, biefem, roenn er

etroa ba« §au« perläfet, einen ©teU=

oertreter ju präfentiren, ber bie gleite

Serpflidjtung übernimmt unb na$
Ablauf ber Wietlje ba« $au« bem
(Eigentümer ;u übergeben unb jmar

fo rote e« eben ift, benn lefeterer bat

eigentlich m$t« mel>r ju beanfprüfen,

al« ben ©runb unb Stoben, worauf

ba« §au« ftefft SMefe lederen eigem

tfjümliäjen ©eftimmungen rühren ba-

oon $er, bafc ber ©runb unb SBoben,

auf weld&em bie meinen englifd&en

©täbte, au($ ßonbon, fielen, ftibei*

commii engliföer Abeltger ift, alfo

niemal« oerfauft, fonbern nur mit

fogenanntem ©uperficie«red&t jeitweilig

abgetreten roerben fann. 5Bottte man
bei un« ba« englifä)e 2öo$nung«fpftem

einführen, fo würbe bie S8erfäufli$=

feit be« Saugrunbe« ba^in führen,

bafe bur<$ eine amorttftrenbe 3JHet§e

ba« $au« na<$ Slblauf einer befHmm*

ten Steide oon 3al)ren in ba« pöttige

(Sigentfjum be« 9Jcietf>er« übergebt,

ober f$on früher bnrdj Annuitäten*

jafjlung oon biefem erworben roirb.

Au« bem eben gef$ilberteu Unter*

fäiebe beiber ©pfteme ergibt ft<$ ju*

uäd&ft, bafe ba«, roa« wir in berief

ten 3ei* a^ 2Bolmung«not§ fo em=

pfinbli<$ fennen gelernt §aben, nur

beim 9Rietf)f>au«pjtem möglidj ijt, beim

englifdjen ^amilien^audfpflem nid&t.

©o ber 3JKet$er jweimal im 3a$re

jie^en unb ber $au«f>err ebenfo oft

abtreiben fann, mufj jebe ©$man*
fung in bem $er$ältni& oon sJiad)=

frage unb Angebot oon SBo^nungen

ju Äünbigungen, " Steigerungen, Ums
jügen ic, furj ju einer allgemeinen

©törung ber ©o^nung«oer^dltniffe

führen; an bem englifd&en Familien*

^au« prallt ad ba« wirfung«lo« ab,

weil bie SBo^nungen entweber ©igen-

tlnim ober auf 90 3a^re gemietet

finb. ^ier wirfen bie ©<$wanfungen

in ber Ka^frage nur auf ba« Sau*

gefdjäft, nie incommobirenb auf bie

gauje @inwo§nerf(^aft.

$ie£ füljrt un« auf ben Unter-

Seb in ber ©efe^af tigf eit bei

biefen beiben ©pflemen. J)a« englifdje

gamilien^au« erjie^t fe^afte ßeute,

ba fte 92temanb auftreiben fann unb

md)t leidet jemanb olme bie bringenbfte

ÜJbtrj bie Unanne^mliä^feiten unb Ao?

ften eine« 2öo^nung«we(^fel« auf fi#

nimmt. 2)iefe ©ei^aftigfeit ift oon

bebeutenbem (Sinflufe auf ben 6f>arafs

ter ber 93eoölferung. 9tor bei fefe^af*

ten beuten, mel$e auf eigenem ©runb
unb SBoben in eigenem §au« wohnen,
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fönnen ft<h bie @runbeigenf<haften

jebcfc Staatsbürger«, b. bj. 6inn für

bic eigene fceimat, ftamiltenfinn,

Sürgerfinn, Patriotismus, conferr»atioe

©eftnnung, ©elbfrflänbigfeit unb ^cftig=

feit beS G^arafter«, @efüf)l für per=

1
online Freiheit unb Unabhängigkeit

auSbilben, unb juajeieb ift nur ba

eine ©efefegebung möglich, welcbe [idi

in ba« innere beS fcaufeS mdr)t ein--

mif<ht unb bem Bewohner ba« füolje

unb felbftbewufjte ©ort beS ©nglan*

berS in ben SJlunb legen fann : „§Rein

£auS ift meine 33urg". ®em gegen=

über finb in unfern contmentalen

©rofeflabten 3Kictr)er unb SBermiether

ycomaoen. <;er eqtere, miofern er

jeber&eit feinen 2Bor)nfi6 oerlegen fann

unb mujj, ber lefctere als fcäufer;

fpeculant.

beginnen wir mit bem Familien*

fmn. $ie erfte »ebingung jur @nt*

wicTlung beSfelben ift ber Gomfort
in ber SEBofjnung, oon bem eS ab--

hängt, ob man gern ju §aufe bleibt

ober nidjt. 3fl e$ nun nid^t bejeich*

nenb, baj» baS SSort „Somfort" ein

englifcheS 9Bort unb ein englifcher

begriff ifi? 3m continentalen 2Kietfc

Ijaus fann eben baS, was man ba<

runter »erfleht, gar nicht ^ergefteüt

werben, benn eS gehört baju nicht bloS

alle unb jebe Sequemtidjfeit, nidt)t

bloS bie 9Jtöglichfeit, atleit Siebhabes

reien (©eflügeljucht, Sogelhaltung,

fcunbeltebhaberet, Söiumenjucht ic.)

na<h$ugeh«n, fomeit es bie SHittel er;

tauben, fonbern eS gehört baju, bafe

man mit feiner Umgebung
geroiff ermaßen oerwädist unb

ba| man ^ier unumfehränft $err

ifi, ber auf nichts, als auf ftcr) unb

feine gamilie SRücfftcht ju nehmen
tjat : all baS liegt in bem 3öort Kom-
fort unb an all baS benft ber (Eng*

Ifinber, wenn er fagt: „my home."

3m ©egenfafc ^ieju fe^en roir unfern

©rofcftäbter feine Erholung unb 2luS=

ruh' im 2ßtrthSt>auS pflegen, er ifi

allen ßiebhabereien gegenüber blafirt

unb (Sr^olung ifi ihm fafi gleich

bebeutenb mit finnlichem ©enufc; bie

gamilte ifi ü)m eber eine Saft, als

eine Duelle beS Vergnügens, unb bie

33anbe, meiere bie ^amilie oereinigen,

ftnb oorroaltenb äußerlicher Statur.

Sludj ber ©ürgerfinn, ber 6inn

für öffentliche ^ntereffen fann ftdr)

weber beim 3JMet$er, noch beim S5er=

mietf)er entwickeln. $er erfiere beant-

wortet alle Slnforberungen in biefer

9ti<htung, welche 6trafeenpolijei, ®e=

funbheitSpolijei, fteuerpolijei ic. macht,

bafe baS Sache bc3 £an*berrn fei,

bafür ja^le er feine 3Jlietl>e. (Sin

3ntereffe bafür fann er au<$ niä)t

befommen, ba er jeberjeit ein fd^led)=

tereS Quartier mit einem befferen

oertaufd^en famt. $a fic§ bie öffent*

lieben Organe , roie nidjt anber«

möglich, an ben ^au^erm galten,

rooburd^ ber ®runb ju Reibungen

jroif<§en 3Jlietr>er unb 35ermiett>er ge=

geben, fo empfinbet aud^ ber lefctere

biefe öffentlichen 9ftücfftc^ten junäct)ft

ald eine Quelle oon Unanuetjmlicljs

feiten unb Opfern, roeld&e er für

^rembe bringen foU unb ni$t als

©o^lthaten, bie oon ber Deffentlid>

feit itjm erroiefen werben. 6o fann

auch ihm fein rechter Sürgerfinn

fich entmtcfeln; wenn er auch fdjliefe*

lieh ber 9totc)wenbigfeit fich fügt, fo

bleibt boch bie @ntwicflung be8 Opfer-

finneS aus, ber aus eigenem Antrieb

nicht bloS ba« 9iüfrli<he, fonbern auch

ba« Angenehme fchafft. S)ie X^at*

fache, bafj mit ber geringen 1&\\U

wieflung oon gamilienj unb Sürger*

finn auch ber Sinn für'« Sßaterlanb

nur fümmerlich jur ©ntwieflung

fommt, brauche ich wohl nicht au&

führlich ju erörtern. 6« fei r)ier nur

noch barauf rjjittgetoiefen , bafj Der

häufige 2öof)nftfewechfet ber ©e=

oölferung unferer ©rofjftäbte im tßex-

gleich jum conferoatioen (S^arafter

beS englänber« jene Unftätigfeit ber

©eftnnung, Wangel an Geratter*

feftigfeit, politifche unb fociale fteue*

rungöfucht, ßeichtlebigfeit , fieichtfinn

unb polUifdMociaten 3nbifterentiÄmuÄ
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anerzogen |at, ben wir namentlich in

bcr ©egenroart jur SBurjcl aller mög--

lid&en SRifeftönbe werten fe^en.

Sin weiterer moralifc^cr Unter-

fc^ieb entfpringt ben re^ tilgen
Ser^ältniffen au« folgenbem ©runbe.

$)a« oölltge fcerrfein in ber 2BoI>nung

be« englifdjen ftamilienhaufe« bringt

in bem ©eroof)ner ba« $reti)t\l& unb

6e[bftftQitbigfeitSgefüI)[ fceroor, ba«

ben (Snglänber im prioaten unb öffent*

liefen geben nie oerldfct unb flct*

oer^inbert hat unb oerhinbern roirb,

bafc et §um ©pielbaU ber öffentlichen

©eroalten, fei e« cfoiler ober militärer,

wirb, ßefctere fyaUn no<$ gar feine

SBeranlaffuug, Ü)nen fid) fo ju unters

werfen, roie bie« in ben großen

©tabten be« ©ontinent« nothroenbig

ift; im ©egentheil, man fe|e fig

in Sonbon um: ber $au«halter ift

mit ber Sßoltjei niäjt roie $ier auf

gefpanntem ftufe, fonbern if)r Sllliirter

auf ©ajritt unb £ritt, im Rothfall

al« ^rioatconftobler, unb e« erroäd&St

au« biefem gtüdüd&en «erhdltnifj

jene« bobe HRafe von Sichtung, roeld&e«

in €ng(anb jeber Seftfeenbe bem

©efefc entgegenbringt.

$)em gegenüber [eben roir in ben

©rofefiäbten be« (kontinent« roeber ben

$au«herrn uodjj ben SNiether eigene

lt$ al« $errn im $au«, benn feiner

fann t$un, roa« er roill, fte legen ftdj

gegenfeitig tabm. $er SÄtether tliut

für ba« $au« ni$t«, weil e« ihm
nicht gehört, unb ber §au«herr nid^t«,

weil er e« gar nicht ober nur jum
Heinsen Streit bewohnt. $er amether

läfct ben $au«f)err nichts ttjun, fobatb

er baburdh incommobirt roirb, — er

brot)t mit SUiSjug. 2BiH ber §au«f)err

ni$t fortrodhrenben äJlietherroedhfel,

ber ü)m fiet« mit ber ©efaljr geit*

roeiligen ßeerftetjen« einer 3öo§nung

broht, fo mufj er fid^ in bie

9Jlietf>er fügen, unb umgefefjrt unb

enblia) müffen ftc^ bie HRiether

roieber unter einanber oertragen,

roenn e« ntyt jtet« ju Reibereien

fommen foO. Äurj ieber mufe ftcb

budfen unb brüefen, roenn er ftriebe

^aben foJL $a« ifi bie Duelle ber

Feigheit, Grjaraftertoftgfcit unb be«

Snec^tfinnä, e« erzeugt bie ©croohn-

hett unferer ©ro&ftäbter, über ade«

ju fa^impfen unb alle« ju frttiftren,

ftatt ju r)anbetn unb felbfl beffer ju

machen, unb trofc att bem HJcunboott*

nehmen ftdt> bodt) oor ber ©eroalt

budfen, bie man im ©eheimen Ijafet.

60 hafjt unfer ©rofeftöbter 9Rttit&r,

$olijei unb |ebe« Seamtent (jum gleicfc

[am infHnctio unb biefe« yfyll e«

ihm natürlich reiflich roieber §urü<f.

$>ie reäjtltd&en $erhältmffe bei

unferem 3Jtiet f; t) au i; ft em finb au|er«

bem ein roa^rer 9foa<§ront«mu«. S)er

<Qau«tjerr fpielt im $au« bie Rotte

eine« fouoerainen Sßolijeibiener« unb

Ritter«. 2Benn ein roirflid&er ^otijei*

biener dhicanö« auftritt, fo bleibt bem
23ena$tf}eiügten ot)ne jebe weitläufige

^rocebur ber Slppell an beffen oorge*

fefcte Sehörbe, roel<$e 5)i«ciplinar-

geroalt über ben 3Hiffetl)äter befi^t

unb fofortige Abhilfe eintreten laffen

fann. 3» bem Serjjältmjj groifd^en

§äu«|err unb 9Jliet§er ifi bagegen

ber letztere fd^u^lo«, roetl ber erftere

feine mit S)i«ciplinargeroalt au«ge*

rüftete SBet)örbe über ftd) §at, bie

©hicanen hintan^alten fann. S)a| ber

^tet^er ein ßlagrecfct bei ben ©e>

rieten im gaH oon Stedjt«; unb ^adi

befd^äbigung §at, fd^ü^t ü)n fd)on

einmal gegen ba« reiche ©ebiet ber

(£I)tcane gar ntdjt unb bann ifi ba«

9ted&t aud) in anberer Söejiebung

ittuforifch, unb jroar au« folgenben

©tünben.

2BaS ift bie 3Jl5glia^feit, einen

^au«^errn attenfatt« burd^ bie ©e^

richte }U ein paar ©ulben ©träfe

ucrurt feilen ;,u laffen, bem gegenüber,

ba| ber erftere ben 3Jttet()er o|ne jeb=

roeben ©runb breimal im ^arjre jum

^au« hmau«roeifen, it)it alfo abge-

fer)en oon allem Snbern in bie be«

trddhtlid)en 5toflen eine« Umjug« oer*

urt^eilen fann: o^ne jeben ©runb
unb o^ne Jebe »ppetlation
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an eine $ö$ere ^nflan}. 9flan

t>eiglei<he nur j. S9. ftolgenbe« : 2Btr

betrauten e« al« einen großen poli=

ttfchen ftortfdjritt, baß meber Sßolijei

noch Regierung ofme rechtmäßige«

gerichtliche« Verfahren ^emanb au«

©tabt ober Sanb au«weifen barf, unb

bafc bie $oltsei ©ctbftrafcn nur bis

ju wenigen ©ulben allein erlennen

barf, wäfjrenb bei bem 3Riet^t)au«-

fgftem einer großen Summe beliebiger,

\ei)x &auftg -ungebilbeter $erfonen,

welken alfo bie Dualität forgfältig

auggewählter öffentlicher »eamten

nicht jufommt, ba« Stecht eingeräumt

werben muß, ^emanb °^»c weiter«

au« feinem SBohnftfc auSjuweifen unb

in Jtofien ju oerurt^eilen, benen gegen-

über bie $ö<$fte ^otiaeifrrafe eine

»agatette ift. $aß in biefem Safjr*

t)unbert ein berartige« entwfirbigenbe«

9lbhängigfeit«oerhältniß , ein folct)er

fcorjn auf ba« Sßrincip be« SR echt«*

ffaate« unb be« ^rinetp« ber perföm

liefen Freiheit unangetaftet fortbesteht,

ifi nur bc*r)al6 begreiflich, weil man
ftch burch 3af)rfmnberte boran gewöhnt

|atte, ba«jelbe al« ein unoermeüV
Udt)e« Hebel ju betrachten. 2Öir haben

eine politifche Partei, welche bie $er*

Peilung ber Freiheit ftch feit lange

Sur Aufgabe gemacht hat/ aber feit

fcerfteüung ber politischen Freiheit

au« Langel an Sefchäftigung ju

feinem rechten @ebeü)en mehr fommt.

©ie fänbe auf bem eben angebeuteten

©ebiet ein äußerft fruchtbare« Arbeit«*

felb, bei beffen Inangriffnahme Tie

fich mehr um bie Freiheit oerbient

machen fönnte, al« burch 2lHe«, wa«
fie auf bem ©ebtet ber politifchen

Freiheit gethan hat; beim auch in

©achen ber Freiheit gilt ber ©afe, baß

einem ba« $emb näher liegt al« ber

SRocf, b. h- We SBofjnung näher al«

bie Stabt unb ba« ßanb, bie Familie

näher, al« bie ©emetnbe unb ber

©taat. 3<h meinerfeit« muß gefteh?n,

baß ich bie ftreüjeit im fcaufe genau

fo für bie ffiurjel ber Freiheit im
©taate anfehe, wie bie ftanülie bie

SBurjet be« Staate« ift, unb ich &*
haupte, baß wir nie ju bem
9Raß potitifcher Freiheit ge*

langen werben, wie bie (Eng-

länder, fo lange nicht in ben
großen Stäbten be« €on*
tinent« bie 9R i ct^ö^ä« f er

burch ftamitien&äuf er erfefct

fein werben. @rft bann, wenn

jebe« §au« eine 99urg ber Freiheit

unb eine 6rjiehung«ftätte für ba«

greitjeit«* unb ©elbfiftänbigfeitögefühl

ift, wirb feine öffentliche ©ewalt mehr

im ©tanbe fein, fte un« ju rauben,

fte wirb auch feine Seranlaffung baju

haben, weil ba« hier erjeugte ^rci^citÄ-

gefühl fein umflürjerifche«, neuerung«*

füchtige« ijt, fonbem burch nnb burch

conferoatio.

betrachten wir nur einfach ba«

2lbhängigfeit«oerhältniß oon 9Jttethern

unb SSermiethem, fo liegt auf platter

§anb, baß e« eine Duelle oon (Staffen«

haß werben muß unb baß in auf*

geregten Seiten ber 9Riether oiel eher

geneigt ifi, ftch auf bie Seite ber

Umfturjparteien ju fplagen, um fo

mehr, al« er ben SBermiether auf ber

©eite ber öffentlichen ©ewalten flehen

fleht. $aher erflärt fleh auch bie

fonft unbegreifliche ®rf<heinung, baß

heutjutage bie ©ocialbemofratie bi«

in bie Scftcn ©tänbe Innauf ©nm*
pathien ftnbet; eine Grfcheinung, bie

in (Snglanb fehlt. $er ©runb liegt

einfach barin, ba| bie SRiether —
unb baju gehören in ben ©roßftäbten

gerabe bie gebilbetften ©tänbe fafl

ganj — ftch Den 93ermiethern gegen*

über in einem ganj ähnlichen $Jer=

hältntfj beftnben, wie ber Arbeitnehmer

ju bem arbeitgebenben Kapital.

$)arin liegt bie gröfjte ©«fahr

für bie Freiheit jeglicher 3trt. 3n
Sonbon hat bie öffentliche Drbnung

an jebem Seftfcenben einen ent*

fchloffenen SSerthetbiger unb ihre
3-einbe befielen nur in ben aller:

unterfleu Staffen , bie an Äopfjahl

fo tief unter ben Slnbern ftet)en, bafj

fte e«, wofür Äonbon jeugt, $u feinem
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ernften Singriff bringen fönnen ; anber«

bei un«. fcier fann bie öffentliche

©eroalt auf energifche Seifnlfe faft

nur feilend bet Hausherren, alfo

eines Keinen Srud&theilS bet be*

ftfcenben ©laffe rennen. S)ie Urnfturj-

Parteien bogegen ftnbeu ftüljrer bi3

§0$ hinauf unb ein großer ber

iftiether roirb fid& in ber Sache im

biffetent r>erl)alten, um fo mehr als

if)m ja jefet bie ©tabt etwaigen

6chaben erfefcen muß. $>a£ ftnb SSer*

hältniffe, welche birect bie 3lufre^t=

erhaltung ber Orbnung erfd&weren,

fobolb eine Seoölferung von Unruhe

erfaßt wirb, unb bie @efahr für bie

$reüjeit liegt barin: (ginmal müffen

mir jur Äufrechter^altung ber Orb*

nung bie öffentlichen Organe mit

größerer 3Jto<htoottfommenheit au&
rüfien unb baun, weil bie 3aljl ber

actiuen OrbnungSfreunbe unter ber

Seoölferung eine weit geringere ift

als in Sonbon, fo müffen fte ft<h in

bie Slrme ber öffentlichen ©eroalten

werfen, anfiatt bafe bie lederen it)rc

©iener finb. 60 liegt für biefe bie

93erfud&ung fet)c nahe, bie bürgerliche

greifet ju caffiren, wa8 alle großen

©täbte be« kontinent* in biefem ^afjr*

hunbert, jum Xljeil mehrmals erfahren

haben, währenb ber Sonboner Bürger
in biefer SBejiehung ruhig fchlafen

fann ; er roirb ftetS fein eigener §err

bleiben.

Pehmen roir nur ein* ; mit welch'

heiterer ®emüth«ruhe bliclt ber (Sng-

tönber auf bie Sefrrebungen ber So-

| cialbemofratie, mit welkem ©leidfc

mutf) tafct er fidfj bie Steoolutionftre

unb Spifobuben be$ ganjen SontinentS

auf ben $al3 fd&icfen, wäfjrenb unfere

großen ©täbte trofc ber großen ^olijek

unb Militärmacht alle Ürfadje t)abeit,

bie unruhigen Elemente in ihrem

6cf)oBe ju fürchten, roeil eine gewalt*

fame ÄriftS burchau« nicht in ben

©ereich ber Unmöglichfeit gehört.

öraud^en roir jefct noch

roeiteren ©d&lüffel für ben großen

politifchen ©egenfafc jwifchen einem

englifchen ©täbtebürger unb einem

continentalen? ©ort ber energifche

felbfrftänbige, auf jebeS Welchen

ftrei&eit eiferfüa^tige unb babei boch

in hoh^m @rab conferooiioe unb ge»

fefceSgeljorfame (Sngtanber, ber unter

einer mittelalterlichen 6taat£oerfaffung

freier lebt al$ ein SRepuMifaner
; hier

ber ftet« na<h ber $olijei rufenbe

roanfelmüthige , politifch roetterroens

bifche, neuerunggfüchtige, oon einem

unbeflimmten ©rang hin unb Ijer ge*

triebene ©rofeftäbter beS ÖinnenlanbeS,

ber nicht weif}, roo ihn ber ©<huh
brüeft, ber überall rjerumflidft, nur

nicht am eigenen $emb unb ber etnft

S3i8mardt ba* geflügelte SBort entlodfte

:

„Sitte großen ©täbte füllten 00m <grb*

boben oertilgt werben!''

(S« folgt.)
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(Sin merkttmrbiger $autt*mann.

Talente gibt e* im Sauernftanbe

meljr, als e* bie auf ü)re Stlbung

ftoljen Stäbtct glauben mögen. 3Iber

unenblieb ferner iji e* für ba* Säuern*

finb — befonber* roenn e* hinten

im SBalbe lebt — ft<$ ju einer

geiftigen Sebeutung emporzuarbeiten.

Unb ganj aufeerorbentlidje, !aum

glaubliche J&inberniffe r)atte ber Säuern*

6urf$e 3Ricbel gelber im Ijinterfien

SBinfel be* Sregenjerroalbe« ju über*

rolnben, bi* er bort jtanb, roo feiner

f*ef>t, ber nur, einzig nur bie jroei*

flafftge Solf8fd&ute burebgefeffen f>at.

gelber'* ßeben iji beifptetto*.

SJUdjet gelber mürbe im S)orfe

©djoppernau 1839 geboren — ber

©obn eine« armen, aber fleißigen

Säuerlein*, unb ftarb bafetbft al*

breif?igjäbriger 3Jtann. 6r mar ein 3Rär*

tnrer feiner Sadje, von ganj Teutfd)=

lanb gefannt, berounbett, tnetteidjt

übermäßig angefpomt unb — fagen

roir'* offen — im 6ttt$ gelaffen.

©djon bie 91atur $atte Ü)n übel

bebaut, fie gab ü)m einen fcbroäcb*

liefen Äörper unb einen geiler im

redeten Sluge. $)er Änabe rourbe ju

einem Gurpfufdjer gebraut, biefer t)at

ba* redete 23foge nidjt geseilt, fonbern

im betrunfenen 3ufianbe ba* llnte

— bisher gefunbe — ju ©runbe
curirt. Sluf bem einen Sfage alfo

gang, auf bem anbern balbblinb, mufcte

f\ä) ber junge SJtonn nun bereifen, —
in folgern 3u f*

ani)e/ ßebrüclt oon

aßen erbenfli<$en äußeren Ser^ält*

niffen, mujjte er feinem unbänbigen

Silbung*burfie ju genügen fud&en.

SEÖie mäcbtig ifl ber 2BiHe!

hiebet roujjte fld^ in feine Ginöbe

hinein Süd&er ju oerfdjaffen. @r la*

reltgiöfe SBerle, bie erfie ©<$ule aller

Slutobibaften ; bann (Slaffifer, moberne

SeHetrijlen, $$Uofop$en, fociale ©<$rifs

ten, Äalenber, ßcitungen, furj, alle«,

roa* er eben friegen fonnte. 2)ie frem*

ben Oebanfen roeeften eigene auf,

balb f)ub er an §u fd&retben, roufjte

bort unb ba eine Sefanntfcfaft anju*

fnüpfen mit gebilbeten Scannern be*

Sorarlbergerlänbcben* unb mit bebeu*

tenben ©eifiern SDeutfdjlanb*.

3n feinem 21. 3a$re ftürjte er

buräj einen Srüdenbrudj in bie 2lad).

3n ber ©efa^r r)atte er ©elegen^eit,

bie fcerjloftgfeit ber Beute femten ju

lernen, bie — obwohl fte i$n in ben

SB eilen mit bem Xobe ringen fa^en

— o^ne Seipanb ju leiten, ooräber

unb ibrem Sieb nachliefen. (Sin greunb,

ber jum ©lüde erfriert, jog ü)n in

bereit« beroufctlofem 3ujianbe au*

ben glutben.

3Kit 22 Safjren beiratete er ein

arme*, aber braoe* unb gemfitbooHe«

9Jläbcben. S>a* junge Söeib §iett bie

SBirtbfcbaft nacb Äräften jufammen.

gelber rourbe bi*raeilen unmutig unb

meinte, e* fei ein (Slenb, bafe man
fidj alle* fo müljeüoH erroerben müffe.

„Unb mieb/' fagte 9toni, „bfinft ge*

rabe ba« febön, bafj man ft<$ etroa*

erroerben fann unb feiten leer au**

ge^t, roer nep nur ein roemg rubren

unb regen mag/' „Äeine $rebigt,"

oerfefete er, „t^ut fo oiel, roie fötale

2öorte oon S)ir."

©ie ^at ben fteuerfopf auf«

reebt gebalten jur b5uerli<|en Sir*

beit, aber aueb roieber befeett jum
geifHgen ©Raffen. 3roei ^a^re fPätcr

roar auf einmal ein gebrucTte* Sueb
ba; ba* führte ben Xitel: „9lüma*

müHner unb ba* ©cbroarjolafpale,

ein ßebenSbilb au* bem Sregenjer*

roalb »on SDliä^el gelber."
2)er Siebter roar fty unb fertig.

$a* roar bie ©prac^e, ba* roaren

bie ©ebanfen, bie reiben, überraf<$en*
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ben ©ebanfen eine« 6tubirten. 9htr

bie ®i$tung felbf* war ganj 93otf3-

natur. gelber« jtoette« 2öerf war bet

Vornan „©onberlinge" unb feine brüte

unb lefcte gröfeere Arbeit : „9let<$ unb
2trm." 9Jtan freut ft# an bem $>i$*

ter, aber nod& mef>r berounbert man
ben Genfer. 2öer nur erfi feine ©c$rif*

ten gelefen Ijat ! @S ifl fabelhaft, roie

einer beim ßafebereiten unb ©ünger«

fteäjett ein fol$ Durcrjgebilbetc« Seelen-

leben erwerben fann. — greili<$ liefe

er fein HRirtet unbenfifct, fiä) empor*

jubringeit. 6r gab fta) oerfdjiebenars

tigen ©tubien f>in, burä)forfd)te bie

®efä)i#te feine« SanbeS, fu<$te fran*

jöftfdfc unb italiemfä} ju lernen; mit

größtem @tfer aber burd^brang er bie

©djriften ber mobernen 3cttri4tung.

gelber'« SBerfe finb Xenbenjf<$riften.

Sie prebigen 9lrbeit8tuft, gamiltens

finn, #eimat8liebe, aber and) weniger

fjarmlofe ^been. @3 fiimmten feine

2lu3fprücf)e m$t immer mit bem alten

fterfommen unb ben Slnfidjten ber

ßeute. — £>er erfle Slpril wirb für

einen Unglü<f*tag gehalten, an bem

man leine Arbeit anfangen bürfe.

„So einen ttnglücfötag," fagte %tU
ber, „tyat Oott gar feinen erfdjaffen.

(Sin iag, an bem man eine Slrbeit

anfangt, ift niemals ein UnglttefStag;

roof>l aber ein oerroorfener Xag, an

bem einem ba« ©Raffen verleibet, an

bem man ein Sump wirb — unb

wenn'* an 9Jtoria--$immelfal)rt märe.*

(gr führte mannen &ieb gegen

bie Ausartungen ber fatfjoUfd&en 9lc=

ligion, er liefe fia) in fociale Seihe*

bungen ein, unb bezeugte feinen @rnft

au<$ bur<$ bie Xfyat. 3uerft fudjte

er einen „^äSfianblungSoerein" für

ben Sregenjerroalb ins ßeben ju ru=

fen, bann grünbete er eine ©Poppers

„S5ie|oerftäjerung«=@efeafajaft",

regte an jur „©enoffenfd&aft ber ©ti=

efertnuen," ju einem „lanbroirtljfd&aft*

liäjen Qmußoetdtt," jur ©rrid&tung

einer 93olfSbtbliotf)ef für ben Sregen*

jerroatb. »tt' feine $t&ne unb arbeit

ten beruhten auf focialbemofrattf$er

©runblage unb er §at hierin mannen
3roecf erreicht. Sange genug Ratten

feine ajtitbauem biefe feltfamen Se*

frrebungen mit HJtifetrauen beoba$tet,

aQmalig aber fähigen fte fidt> ju üjm

unb fein Eingang roudjS oon iag ju

Xag.

3n fteien ©tunben mar feine

©tube »off oon Sauern, benen er

©djriften unb 3^tungen oorlaS unb

mit betten er benßaffalle fhibirte. —
$)aS fociale SofungSroort ber Slffo-

ciation mar'*, baS l)ier in ben Ser=

gen beS SregenjerroalbeS @$o fanb.

— ©onft ij* bie &etrf$enbe Säuern*

regel: „Seten, wenn e$ laut', unb

jagten, wenn man gebeut'" ; aber nun
raurbe e§ anberS. Son ©erüiffcnSfrei=

r)eit unb SolfSfjerrfdjaft Ijörte man
)prea)en in oen Dumpfen Joauemnu*

ben an ber Sladj.

$)ie Sefjörben faljen berlei Seroe--

gungen ni$t afljugerne ; bie ®cifttidt>=

feit aber toar entfefciebener unb er*

flärte bem neuen ^rop^eten im Sre-

gen&erroalb ben ftrieg. greili<$ einen

Ärieg naä) ityrer 3lrt.

gelber mar übermütig unb fjatte

i^n |eraufbefComoren. S>er gute alte

Pfarrer mar fortgefommen unb ein

neuer an feine ©teile gefefct toor*

ben. 5Jun ^iett biefer einmal eine

^rebigt, au» meiner gelber eine

Slumenlefe jog unb fte ber Sffielt

preisgab. 3« »^er ßeid^nam ber

®otte3mutter \at ben Zob ni^t ge*

fä^aut." — „©orget ba^er oor allem

bafür, bafj bie ©eele gut fierbe." —
„3n tyrem ©rabe fal) man nichts?,

al« Slumenbuft." — Söörtliä^ toa^r.

Uebrigend fanb t& unfer Tieftet'

ganj felb^oerflänblid^, bafe aucfi ber

^riefier ni^t unfehlbar fei. ©o fd^rieb

: //3efu^ wählte barum jroölf 3^)0=

fiel, weil er meinte, (Siner fönne fammt
bem ^eiligen ®etft nieftt aQed allein

richtig machen, roie eÄ fein fottte."

greilic^ eine ©otteSläfierung, bie

er büfeen mufete.

„tnc neue Pfarrer in ©Popper«

nau läfct" — roie gelber felbfl erjd^tt
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— „juweilen oon ber Äanjel fjerab

ein Äleingewe^rfeuer to« gegen eine

föid&tung, bie man für bie meinige

fjält." <£r würbe at« ein Menfd) f)irn

gebellt, ber alle« ^eilige ftürjen wolle.

$>er Pfarrer fd)lid) in ben Käufern
fjerum unb ridjtete üjn au«, unb „alte

SBeiber, fotd&e, bie fid) jeben Srocfen

oom Pfarrer oorfauen laffen, roeit

man i^nen bie 3ö^ne auSyeriffen Ijat",

traten ba« 3f)tige. Mb war Midjel

Reibet in feinem §etmat«borfe be*

tonnt al« ber „gottfofe, beutfd^fat^o=

lifd&e, blutrot^, tjodfjmfitfn'ge, oerfüfc

rerifc&e, oerfommene, eigenftnnige, ar;

beit«fd)eue, oom proteftantif^en ©elbe

gemdflete Freimaurer".

2luf biefen Umfölag ber Meinung

fielen gelber'« Sln^änger, einer naa)

bem anbern ab
;

einige, weil fie feben

motten, bafc feine ©ad)e nidjt immer

fruchtbar mar, bie meinen aber, weil

i^ueu „©otteS" (ba« Reifet, be« $far*

rer«) Söort meljr galt, al« ba« eine«

3J?enfct)cn.

Einmal gebrauste gelber fieffing«

2lu«fprud) : „2Bie einer ifit, fo iji fein

©ott." — „SBa«?" rief ba« näd)fte

mal ber Pfarrer auf ber Äanjel mit

einem brö^nenben ©dfjlag: „(Siner tft

ein &urer, folglich märe ©ott — aud)

ein — ; ein anberer if* ein $ieb, unb

©ott — ; roieber ein anberer lügt,

alfo — !? $aben bie argflen Reiben

in ifjrem ©ünbenleben je biefen ©Grifts

fletter an ^reäjfjeit erreid)t?"

$löfeli<$ entftanb im gangen Xf)ate

ba« ©erebe, gelber brause nid&t

me§r ju arbeiten, er erhalte oon ben

Freimaurern (Selb, mflffe bafür aber

ba« Sanb oom ^eiligen ©lauben btin*

gen. $er Vater be« Pfarrers oon

©cijoppernau meinte, anbet«mo mürbe

man mit fo einem mdjt oiel SBefen«

machen, man tbäte iljm ba« anbere

3luge aud) no<$ ausfielen unb ü)n

bann erfdalagen.

Sin ©onntagen mürbe mit fttn*

gern auf ben ^rrleljrer gewiefen;

jjaufenweife [teilten fid) bie tabaftouen=

ben S3auemburfd(jen bro&enb unb f)fy

nenb oor i$n $m. — ©ein $aui,

fagten fie, ftünbe lange nid)t me$r,

roenn man e« allein oerbrennen fönnte.

910 biefem $)ro§enben gegenüber

ftanb gelber allein mit 3Beib unb

ßinbern, mit feiner alten, troftlofen

Butter unb mit feiner Staut!). %t

rief feine auswärtigen greunbe um
öeiftanb an; e« fam aber feiner.

Xrofcbem liefe er ftdj auf feinem Söcge

nid)t irremad&en. 60 rief eine« Fefc

tag« ber Pfarrer auf betÄanjet mit

roeinenben Äugen: „3$ werbe ©ort

täglid) um ben Xob ober um SBer=

feiung bitten!" ®e«felben Wittag«

(liefe e« öffentlid) auf bem Äircbplafc,

man folle ben 3aufomid)el (gelber) er*

- fafj mui" erjagt ber

Siebter, „im atterftnfterften Mittelalter,

unb wie mir, fann nur einem SJer*

Oermten ju Mutlje gemefen fein, ber nie

metjr fict)er mar, mann unb reo ber

tÖbtlid)e Streif ü)u treffen werbe."

3lm 6. Mat 1867, am frühen

Morgen, oerliefe ber fcid&ter bie f>ei*

matlidje fcütte unb ftot), oon feinem

treuen 2Betbe begleitet, ju feinem

©d^wager nad) sölubenj. £)\e ftinber

blieben bei ber ©rofemutter —
ber'« Mutter — jurüdf, weld)e oon

©d^oppernau au« gegen bie 2öü$le*

reien ben ©<$ufc be« ©efefee« anrief.

3lu« bem $id()ter war ein 6oda=

lifi geworben, unb al« folget mag
gelber, burd^ bie (Sytreme feiner @eg*

ner gejagt, wo^l juweilen in bie ent«

gegengefefeten ©rtreme oerfallen fein.

Aeiue«weg« war in ben Sllpent^älern

Vorarlberg« ber Stoben für feine Se^

frrebungen, unb in biefem ©inne mufe

man jugeben unb bebauern, bafe et

auf Slbwege geraden war.

Um biefe 3eit ging gelber mit

ber Slbftdjt um, gang au«ftumanbern

unb in Äeipjig, Berlin ober 2Bien

fein ^eim ju grünben. $ur$ bie

SBermittlung feine« ©önner«, be« ^ro*

feffor« ^ilbebranb in ßeipjig, mad^te

er einige Monate nad) feiner gtudjt

t^atfäd;lid) eine SReife nad) 2)eutfd^=

(anb (meldte er im näd)fien 3a^re
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wieber^olte), $ielt ft$ in Seipjig einige

3eit auf unb erwarb jtd& burdj fein

offene« SBefen unb feine gefettigen

©tgenfdjaften viele neue ftreunbe unb

Umfdjwärmei. Ter 33auernbi($ter au«

bem Jöregenjerwalbe, oon bem bie

„©artentaube" unb anbere grofee

Sl&tter bereit« 3Rand&e« erjäfjlt Ratten

— ba« war eine SHorität ! @r fam

mit ©elefjrten unb ©#riftfieflem ju=

fammen, befugte wiffenfd)aftlidje S3or=

lefungen, fociatiftifd^e Serfammlungen,

Sweater unb ©allerien unb gewann

einen ffareren etnbtict in bie ffielt.

2Merbing« fanb et nun and), bafj

ajlanö&e«, wa« jt# von ben fernen

Sergen be« öregenjerwalbe« au« fo

ibeal anfalj, in ber 9tä§e begucft,

red)t fabenföeimg war, unb bafe ber

SgoiÄmu« ber SRenföen bort um fo

gröfjer ijt, wo bie ^ntetttgenj ü)re

üerfäjiebenen fiunfernben Soleier bar*

ßberjufjttHen weife. Gr fjatte ©tunben,

roo er ftdr> jurüetfe^nte in feinen Söatb.

llnb balb lehrte er auet) r)eim nad)

©dwppernau in ba« fleine $au« &u

3öeib unb Äinb. (8r arbeitete roieber

in feinem ©tatte, auf feiner 911m,

unb e« roar it)m unenbli<$ rooljl, ba

er fu$ roieber bei ben lieben ©einen

wufete; er roar ein glfictlid&er ©atte

unb ein treuer Sater feiner fünf

Ätnber.

3m ©ommer 1868 §at Ü)n ber

fdjwerfte ©djtag be« ©ctycffal« getrof*

fen. G« ftorb fein 2Brib. — ©tüdfliaj

roar er nur bur<$ fie geworben, er*

ittttf er felbft, unb auef beffer burd)

fte. (Sin« lebte im Änbern, fie roar

ü)m Äuge unb $anb unb f$uf fein

&au« ju einem Tempel, roo er in

allen 2öiberroärttgfeiten 3u{lu$t unb

%to$ fanb. «n ü)r rüstete er ftd&

auf in Äugenblicten, roenn er mutfjlo«

fein ©treben al« ein t>ergebli#e« be*

trottete, roenn er gefoltert rourbe t>on

innerem 3wifel, ober roenn bie lum*

pige @elbnot$ if>n quälte. — „3$
roifl e« einmal ber Höelt Ztfflfa",
fd^rieb gelber, „wie wir 5ttte« gemein*

fam trugen, wie fie mir SRutf) machte

jum ©djroerften, wie fie mir, bem

©<$eugeroorbenen, fröf)liec) ganj oon

unten f>eraufHimmen f)alf unb ftdj an

jebem Erfolg mit mir freute, wie

wir mitten in Äampf unb SWoti) unb

SBerjroeiflung ein fdjöne«, frotjes ßeben

mitfammen lebten unb burd; einanber

aud) beffer geworben ftnb."

9(1« fte auf bem Xobtenbette oon

ihm 2tbfdt)ieb na^m, fagte fte bie

©orte: „3$ ban!e 5Dit fd&öne —
nur f<$öne ©tunben. 34 *ann frö&lid&

ge&en. ©i$ übcrlajfe id) ©ott, ©einer

flraft, ©einer grofeen Aufgabe, ©einen

ftreunben, unb id) will ©ein ©d&ufr*

engel fein."

911« ber ©arg in'« ©rab rollte,

ßreefte ftelber einen 9lrm au« unb

rief: „3efct ifl e« au«, unb mit mir

audj!" — ©ein ©ajmerj war f>erb,

$art unb unzugänglich

©eine ©egner fagten, ber Xob
ber ©eliebten fei eine augenfdjeinlid&e

©träfe be« fcimntel« gewefen.

©er Bnblicf feiner ftinber t&at

t§m roe$; im $aufe eine« ftreunbe«

SU öejau lebte er mehrere 2Bo#en

füll ba^in unb fdjrieb an feiner ©elbft*

biograptyie. ( tiefe i ft bis jefct no$
nidjt im ©rudfe erfdjienen, bfirfte aber

bie befte Arbeit gelber'« fein), ©uro)

ba« ©ic^oerfen!en in feine glüdtlicpen

3eiten gewann er fefainbar an Äraft.

Slttein im 3Jtär} 1869 erfranfte er

an einem Sungenltiben, bem er na$
wenigen 2Bod)en erlag. —

©o erjdj)lt un« ^rofeffor $er*

mann ©attber in feinem bei Söagner

in S"«^01* erfcljienenen ©ud^e:

,,©a« geben gelber'«, be«
Söauer«, ©i$ter« unb^olf«^
manne« au« bem 9regen$er*
walbe." ©ie S3iograp^ie eine« ber

intereffantejten 9lutobtba!ten, beffen Se*

ben«gef$i$te felbft ein erfd^ätternber

©orfroman ift. ©anber bietet un« gleite)*

jeitig eine prächtige ©a^tlberung ber

S3ewo|ner be« ©regenjerwalbe« ; e« ifl

eine ©d)rift, bie burc| tr)re llnpartei*

lid^feit, buret) t^re Älar&eit unbSBärme

ben angene^mjien (Sinbrucf madjt. 5hir
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ber %ob be« SDi^tcr« ifl im SBert^ält=

niffe ju ben anberen ©djilberungen

|U IttQ unb oberffö<p($, roie etioa«

Jt r ntill UQjLlajtfl UIIO v^clDTIDcLTTQnDllQjPd

belmnbelt $>er Xob eine« erfi breifjig;

jährigen, fo §offnung«oollen üflatmeS

ifit aber ni$t felbftoerftänbtirfj ; mir

f>ätten oon bem Äranfenbette, oon

ber ©terbfhmbe, oon bem Vegräbniffe

be« un« Siebgemorbenen gerne nod)

9la$ri<$ten empfangen, unb mären

foldje um fo mefentlidjer gemefen, als

fpäter bie @rabfieingefd)id)te fo oiel

©taub aufmirbelte.

gfir bie Äinber be« greü)eit«*

Kämpfer« mürbe oon bem „Vereine

ber Verfaffung«freunbe in Vorarlberg"

eine Sammlung eingeleitet, bie in

furjer Seit ben namhaften Betrag oon

8100 @u(ben ergab.

$)er „Verein ber tiroler unb

Vorarlberger" in 2Sien befdjlofr, bem
<£i<$ter 9m<$ael gelber ein fcenfmal

ju errieten. S)a«felbe mürbe oon

3fofef ©affer ausgeführt; auf einem

grofeen ©odel ruf)t eine fteben ©<§ul)

lobe @ranitpgranübe mit bem lorbeer*

umrahmten «Diebaitton be« $H#ter«.

Um unb gegen biefeS $enfmal ent*

brannte nun ein Streit, ber in feiner

£rt beifptellos ift unb in ber (Sultur-

gefd&id&te Vorarlberg« feinen Sßlafc be-

haupten mirb. 3Jtan mottte ba« SxnU
mal in ©d)oppernau auf gelber'«

®rab fefcen; bie Stnfcgelberer, ber

Pfarrer oon ©djoppemau an ber

©pifce, agitirten aber bagegen in un*

glaublicher Seife. Ginmal mar ifmen

ber Verftorbene nidtjt #riftli<$ genug,

bann mieber mar e« ba« $enfmal
nidtf, ein anbermal nafmt e« ju

oiel «Raum ein unb ftörte auefj

burd) ben grembenju jug, ben e« oerur«

fachen fonnte, bie SRulje be« Äir$t)of«.

GnMUft fanb bie !ir$(i$e Vebövbe

gar ben ßorbeerfranj anjtöfjig; ein

foletjer gebühre lebiglidj nur aJtärto*

rern ober folgen $erfonen, bie an

einer fatyoHföcn Unioerfttctt befränjt

roorben feien. SDleljrere ®emetnbeoer*

tretungen mürben mit in ben ©treit

gebogen, ebenfo ber Vifajof, bie 8e=

)ir!s^auptmannfä)aft, ber ßanbe«au«-

f<$ufe unb bie ©tattt)alteret Viel 3Cuf=

regung gab e« babei unb einen ®e=

roaltftreia) ; alle« ftäfjere ift in ©an*

ber'« Vudjeganj poffierltdj nadfoulefen.

^eute uoäj ift bie ©ad&e niebt ganj

gefd&lidjtet, bod> ftebt üJUajel gelber'«

S)enfmal auf bem ittr<$t)ofe ju ©djop*

pernau. $)ie ©efajtcbte be« $)enfmai8

gehört al« 9la<$fpiet §u gelber'« ße*

ben; mir fer)en ba normal« biefelben

Äräfte ttjätig, gegen bie ber gröfete

3Rann be« 28albe« anfämpfte.

(Sin 3a$r na$ gelber'« Xob fam

©Treiber biefer feilen juffiüig auf

einer zupenretje naqj «sxiwppernau.

2luf eine grage nad) gelber'« @rab

mar bie Slntmort ber 2Birt$in: „9ht

ja frili, ba oben in ber Stitlftatt liegt

er. ®ebt iuobl auaj toaflfat)rten nadj

bem SJtarterlen oon biefem gabelr^an«

unb Unajriften? S5er ^ätt' beffer auf

feine 3ßirt$f<$aft geflaut, bafe niajt

ber junger beim §erb unb ber Vet-

telfiab beim 3Kittag«tifd) mär' geftan»

ben. 0 (Mottle nein, ba£ id) bem

lobten ma« ©dj(eä)te« rooUt' nad)«

fagen, aber beffer ^ätt' er'« maa^en

bürfen. — 9fru$' feiner armen ©eel!"

5)ie grau mar fid^erlid) aud) einer

oon feinen 3Rarterfned^ten geroefen.

9Bir f(blieben ba« ®ebäa)tnip unb

geben unfere Meinung über üttid^el

gelber ba^in ab, bafe feine $>i$tuns

gen, aber nod^ me§r feine fü^nen po*

litifajen unb fodalen Anlaufe p^dno*

mal ftnb, ba^ aber fein eigene«
5Sefen, in meinem ber Äeim ju

®rofeem lag, am meinen ju beroun*

bem ift.
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(Sine Erinnerung oon Jt. IL JUfeggtr.

2Bte e3 jefct !am/ ift freitid^ nid&t

}U befdjretben, benn bie e« Ufert, wer*

bcn faum jemal« in ber Sage ge=

mefen fein, ben ©inbrud unb bie

Stimmung fennen ju lernen, meiere

in bem SEBalbbauembüblein mirften,

al$ e* einjog in bie 3öicncrftobt. 35er

Änabe fjatte mol)l 3Jtörä)en gehört

oon ©lanj, 3auber unb 2Buuber —
aber bas mar ein ©tiflleben gemefen

in feiner ((einen 6eele. <§ier aber bie

*prad)t, bie SEBunber, bie fieberhafte

SBetoegung unb ber ßärm. — $)iefe

^ßatöfte, oon benen man in ber Staadt

nur bie ftrafjlenben ©piegetmänbe

^erunten fa§, ni<$t aber baS obere

@nbe unb mie bod? fte in ben näd>

tigen Gimmel ^inaufragten. Unb ber

Sd)roarm oon 9ftenfd)en ju fjufe, ju

Söagen, $u $ferbe, biefeS Gaffeln,

©abritten, Älirren unb Älingen, biefe«

Mafien, Kennen, 3o$ten, ©d&reien

burd)einanber. —
60 gelangte i$ buvd) eine breite

©trafje (roaljrfd&einlid) bie ffiiebner

fcauptfrrafie) hinein. Stte ©äffen mur*

ben gar immer enger unb immer le*

benbiger — enblid^ aber mar'« mit

einemmate roeit. ©tu 93lafe mit 39äu-

men, ein Söalb mit nieten taufenb

Sintern — e« mar, aU ob biefe

3öiener Saume lauter ftlammenblütfjen

Ratten. — 3$ glitt mit ber 3Jlenge

ba^in. @S ging über eine r)ot)e örücfe,

e£ ging burdj ein bunfleS Sbor, wo
be* §aü*eng unb ©fallend fein @nbe

mar. Unb ate nun oottenb* bie 9tod)t

eingetreten mar unb nur bie fjunbert

ütrotei* übet Den (uuieriien yiidnben

blenbeten, roufcte td& nidt)t mel>r, ob

id) im freien mar, ober in ben lan*

gen ©ängen eine« SßalafteS. 2)ie

Äärntnerftrafce mar'*. Unb ba$ @e=

bränge fanb iä) hier berart, baf? id)

midi in einen ©anbminfel brüefte unb

bort ein roenig abjuroarten bef$lo&,

bi* ber ärgfie fcaufen oorüber fei

— Söalbbauernbub, baS gebt nidjt

oorüber, ober bu (jättefl bis in bie

tpätc SRad^t märten müffen. ©0 I;aft

and» bu biet) batb mieber oorange-

madjt, unb al» bu fa&eft, bafe beine

t>öfltd)en ©rüfje oon 5Riemanbem er=

miebert mürben, bafe bie Seute —
fonft äße fo oorne^m gefletbet unb

weife im ©eftd)te — mie toll aneüt*

anber oorüberfdjoffen, ftä) fogar ans

rannten, brängten unb fd)oben unb

frieden, ba ba[t bu gebaut, bu fönn*

teft e« audj fo machen — unb bamit

bift bu roeitergefommen. freilich roft=

reft bu, trofc beiner ferner befd)lages

nen 6a)u^e, auf ben glatten Steinen

ein parmat föier audgeglitfd^t unb

t)ättefl ber näd)ften ©laStoanb eine

Ohrfeige oerfefet ftreiliä) marft bu
plöölidp brin unter 9tofe unb 9Bagen

unb ba[t bir fd)on gebadet, mitten in

ber ÜEBienerflabt bift f)tn, aber bie

©tabtsSRöfjer finb gef<$eibt, bie treten

fein Sauembübel nieber; märefi bu

nur erft jroifd^en ben ©tabfcßeuten

glücfUd^ burd^.

@nblid) gingen bie Käufer etmas

auSeinanber, um einem nod) größeren

— fd^on bem größten ©ebrdnge ^taft

ju macben. Unb ba ftanben ganje

Stetten oon {ju^noerten uno roartexen,
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bi« einer auffafe. Unb bie SBägcn

gtanjten, wie am $ro$nleid&namgtag

bi< gewid&ften ©tiefet be« ©<§ulmei*

jler« in Ärieglaä); unb jeber SBagen

^atte ooran §wei ßaternlidjter, al«

ob bie Sftöfler i&re Slugen hinten Rotten.

Heber all' bem taufenbfältigen

©ewüfjle ragte eine ungeheure, finfiere

3)lafie auf. Da« war lein ^au«, baju

war eS ju rieftg unb fd&warj, fein

93erg, baju mar eS ju fframm —
e« ging unabfe^bar unb einfnm hinauf

in bie 9tod&t.

„$efet mu§ idfj fdjon fragen, wo«

ift benn ba«?" rebete id& Ginen an.

Zweimal fragte i<$, bi« er mir Ant-

wort gab.

2öeit t^at i# bie Sugen auf unb

wa$rf#einli<$ aud& ben 9Jhmb. Diefer

Raufen — bie fd&warje 9Budjt war
ber ©tefan«bom — bie ©tefan«fird&e?

@§ war unerhört. fud)te ben Gin;

gang unb fanb ihn, Da bannen mar
e« rüt)t unb bunfel unb faf* ftitt.

Dort unb ba ging ein 2Renf<$lein

$erum jmifd&en ben fd&warjen %\t\-

lern ; bort unb ba glimmte eine Simpel

oor einem büfieren Silbnifc. 3<ij fjatte

gar feinen SRafejtab für bie Schönheit

unb ©röfee biefe« Saue«, mir mar
er nur fremb unb unf>eima$. $rofc-

bem füllte id&, bajj e« eine Äird&e

mar unb als fotdje ein mir fjetltger

Ort. 9Rübe unb erfd&öpft fefcte td&

mi$ in eine 8anf unb ruijte unb

träumte. 3$ baä)te an ba« ferne,

liebe Daheim jwifd&en ben SBätbem

unb wie id& nun oerfefct mar mitten

in ba» ungeheure ffilrbeln unb 2Bo*

gen ber großen ©tabt — ganj allein,

ganj frtmb. ©ine eigene ©timmung
mar*«. — SBäre nur erfi bie 9la<$t

oorbei unb i<$ fönnte miä) umfefyen

unb bod& jum Äaifer fommen! —
Ginjhoeilen bat id& meinen ©d&ufeengel

um feinen Seijtonb, unb bann ging

idfj roieber §inau« in ba« ©eroüfjle

unb in ba« Stimmern ber ßid&ter.

3$ ging burd& ©offen unb (Soffen,

bur$ breite, belebte, bur<$ entlegene,

finftere; ging bur<$ X$ore unb über

Srüdfen, gleid&otel woljin. SGßoHte oor

allem wtffen, roo benn biefe ©tabt

ü)r (Stibe f)abe. Ueberau* Käufer unb

Sidjter unb 3Jtenfdf)en. 3Renf<$en, fremb

in Äleibung, ©prad>e unb ©eberbe.

Sitte fmb fo gefd&eibt unb oiel erfolg

ren - unb oon Ärieglaä>3llpel weife

fein einziger ma«.

Da fam i$ an einem Sau oor:

bei, au« bemfelben [trauten fiidjter,

Rafften ©efange. Da« mar ©orte«*

bienfi in einer flird&e. 3$ jog ben

§ut ab unb trat burd) ba« Xfwr

fjinein. 3a freiließ mar ba« feierlidf)

unb oiele brennenben Stifter fingen

nieber — oiel fdjöner, roie ba^eim

in ber Gljrifmad&t, aber ber Sßriefta

am Ultare — id& erfcfjraf fürd&ter*

ltd&, erfd&raf oor mir fetber, bafe id&

benn ein üRarr geworben. — Der

^riefier fjatte einen §oljen fdfnoarjen

§ut auf, unb alle, bie ba waren, be*

teten unb fangen, Ratten u)re fjo^en

fd^warjen Qüte auf bem Raupte. $)u

wunberlid^e ©a<$' ! — 311« ber ©d&red

oorüber war, fam mir ba« Saasen

;

eine SBeile oermodjte id(j e« jurüdju=

galten, allein al« ber ^prieper fo

ernft^aft feine <gänbe ausbreitete unb

ein fo fpa^afte« ©efd)rei an^ub unb

al« bie Hnbeten biefe« ©efd^rei naefc

matten, btad^ mein ©eldö^tet au«.

Da nafjm mid^ ein fd^warjbärtiger

ajfann am 3lrm, führte miä) ^inau«

unb fagte: 3n ber ©nnagoge müffe

man ftc^ anftänbig betragen.

311« e« bann fjerau«fam, ba§ i$

in einem ^ubentempel gewefen war,

endjraf id) no$ einmal unb machte

meinem ©djufeenget Vorwürfe, bafe er

nid^t beffer auf mid^ «d^t gegeben

fjatte.

2lu« einem anberen Sau §örte id^

luftig gjhift! unb ©efang. 2)a« war ein

©a^aufpiel^au«, i$ merfte e« baß).

Wt bem HJlanne, ber ba« ®elb naf)m,

oerbanbelte i$ um ben $rei«. 5öie

beliebig, id^ fonnte fünf ©ulben jaulen,

ober au$ nur breifeig Äreu|er. Die

ffia^l fiel mir nid&t \&m, boo) et:

i<$ mid^, wie lange i$ um
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breifjig Äreu&er brinnen bleiben bürfe.

aCIiS if erfuhr, ba& tf biö $um Gnbe

bleiben unb 2lHe8 febeu unb björeu

fönne, ging tf, ben £mt ffon in ben

fcänben tragenb, roohlgemuth bie nieten

treppen, bie man mir rote«, hinauf

unb plöfclif fah if cor mif in einen

Sbgrunb hümb, in bem nafgerabe

Slfle« von ©olb unb Silber mar. 2Iu§

ben Söänben muffen golbene Slefte

herau«, barauf brannten ßtfter unb

au« ben fcunbert SBanbfenflern fa^en

fieute fyeroor, tafenb unb lebenbig.

Sie SDtänner maren fohlffmarj bid

auf bie meinen ©eftfter. 2ln biefe

©ejifter festen fic Singe, in ber 2trt

mie Heine Soppelpiftolen unb jielten

bamit naf allen Stiftungen ^erum.

Sie Söeiber Ratten an ben fcänben

breite fttügel, mit benen fic in einem*

fort flatterten, mie unfere &üf)uer

baljeim, menn fic CSxer legen moftten.

Son ber merftoürbig prächtigen Secfe

hingen golbene fronen mit leuften*

ben Äugeln nieber, bie matten ^ett,

mie ber Sag. Unb unten ftatt be«

^ufjboben« maren lauter SRenffem

föpfe unb tnele meifje ©feiblein ba-

runter, bie bei näherer Setraftung

auf 3Jlenffenhäupter maren, nur

feine £aare aufhatten.

3fe^t f>ub ptöfetif mieber bie

SJtuftf an unb fo taut, toafe if ffier

erffraf. Sarauf begann bie ein j ige

3öanb, in ber feine ßeute hocften, fif

ju beroegen unb ging in bie fcöhe.
—

Sefct maren euf auf einmal bie

Serge ba. SBeifee Jungfrauen famen

baf)er, fie maren fromm unb ff ön,

mie babjeim bie SJiägblein am Äran-

jeltag
; fie bjaben ein Sieb gefungen

unb if meine ff ier, e« ift ein liei=

lige« gemefen. »ber bie Sraoheit

hat nift lange gebauert — iä>
ling« finb bie langen Äleiber weg unb

ju ^äpfen unb ju fpringen lieben bie

Sirnbeln an, gar mie befejfen. 3Jleiner

Sag ^atte if nof nift gefehlt, mie

fo nacfte p&tetn au«ffauen. Unb fünb*

ijaft lang maren fie, unb if fanb« ffier

jum Sermunbern, bafc mif mein

Sfufcengel in« $au« gelaffen ^atte.

Serheyt mar bie ganje ®af , benn

plöfolif maren bie Sängerinnen blut=

rott) über unb über, unb gleif baranf

ffien eine fo bjefle Sonne auf fte,

bafe alle anbern ßifter matt maren,

unb mie if jujt fj ctt 8« i^befn an*

heben miQ über biefe SBunberbarlif*

feiten, ba raufft bie Sffiaub nieber

unb bie ßeute ergeben ftf . — 3f
bin nof eine ©eile fielen geblieben,

in ber Meinung, e« mürbe nof ma«
}U fef>en geben, aber bie Seute brängten

bei allen Söfern f)ümuS unb bie

Äronen oerloffen.

Salb barauf ftanb if auf ber

©äffe unb überlegte, roa« nun ju

mafen. hungrig mar if, mübe mar

if ; bie Wir be« näfften 3$urme*

fflug jehnmal. — $ür heute lafe'

e« genug fein; mo roirft bu fflafeu

bie 9laft? — <£« fügt fif bof
mieber gut, bort an ber ©cfe ftebjt

ein großes 2Birth«hau«. Surf bie

genfter fah man'«, mie bie Seute

an roeifegebetftcn Riffen afjen unb

tranfen, Bettungen lafen unb Sabaf

Wucbten.

Sa« Sorhau« allein ffon mar
viel lifter unb fföner, al« in Krieg*

laf beim Äirfenbädf ba« (Sytra*

jimmer.

(Sin ffmarjgefleibeter, fehr fein

herau«gepufcter §err fam, ber hatte

fein roeifee« 6acftuf über ber »ffei

hangen. — 2Ba« if motte?

„Sableiben möft' if halt."

„(ün 3immer?"

„3ft mir ffon reft, menn 3h*
eine« entrathen fönnt."

@r führte mif über jmei breite

Xreppen unb in ein 3immer, in bem
e« eine &*rrliffeit mar. ßautei ge*

polfterte ©effel unb auf eine folf

e

Sauf. Unb ein Spiegel, ber mar
gröfjer wie if felber, if fjatte Ü)n

juerft für eine Xftfr gehalten, burf
W?La)ß ein HfllMHIMM dllf Ttttcb \VL~

? ClITt
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Der $err jflnbete jroei fdjnee;

tocifte ßerjen an, ba fiel mir gtüdfs

lieber 2Beife bie grage ein, wie oiel

id> benn für all' ba» jaulen mfiffe.

„$er Zag einen ®utben ad&fc

unboierjig."

„9la", oerfefete i<$, „nur für bie

Tiadjt allein tjätt' idy» mögen, aber

e» ift mir aud) um bie §albfd&eib'

nod& ju treuer. Dreifctg Äreujer roiH

td& ^ergeben."

Da rourbe ber fcerr rotlj im @e=

ftdfjt — td& Ijatte in SBien noer)

Äeinen mit fo guter garbe d^fe^en— unb fdfjob mid} jur Xfjiir tyutau».

3«fet flanb id& auf ber bunften

©äffe; fte mar ftitt unb öbe; ein

SBalb auf ben Sergen tt)ut ftaj nidt)t

fo Öbroeilig, unb roenn aud) fein ein*

jiger ÜKenfdt) barin ift.

Si»roeilen ein vornehmer 2öagett

rollte oorbet. (Sine grau, bie aber

einen glor über bem ©eftd&te fangen

fcatte, fam auf tmd& ju; al» fte ben

glor 1)06, fa& i<$, bafc fte fe§r jung

unb fdjön roar ; alö fte rebete, fa& idj,

baß fte and) gut mar. 34 fatte U ß

gebeten, mir eine Siegerftatt ju oer*

fd&üffen.

„®ern", ffüftcrte fte.

Sil» roir eine ©treffe mitfammen
gegangen roaren, fragte fte, ob id&

©elb fjabe.

„3a/' antroortete 1$, „idjj f>ab'

ein ßammel gehabt unb ba» Iwb' td&

oerfauft, unb baoon f>ab* i<$ nodfj

me$r al» rote bie $albfd&etb."

„Da* if» nid&t oiel", fagte fie,

„ba» mu&t Tu fleißig auffparen ; roenn

Du Dir erft einen großen SEBibber

erroirt^fd^aftet r)afi, ba« gibt fd&on

mef)r au»."

Unb fte raufc&te baoon.

3*fct ftonb id) roieber oerlaffen.

Sin üJtann trillerte unb taumelte

oorfiber; ben rooüte td) anfpred)en,

aber al» i$ tat), bap er felbft eine»

Seifianbe» beburfte, unb roie er ft#

hinter einen Srürfenpfetler auf ben

Srbboben legte unb barauf liegen

blieb, liefe i<$ mir ba» einen ginger»

Ijetg fein unb bad&te, fo madjf* e«

auef) unb ba legft bi$ nieber.

(Sin alte» grausen, ba» f$on

früher an mir oorübergetjumpelt mar,

fam roieber be» SBege« unb fragte,

roa» t<§ benn t)ter mad)e ? — Sfrub u$

)U meinen an: „Äeine Jlao^t^erberg

fann id(j fiiiben."

2luf ber ©teile naljm fte mid? mit
6ie führte mid& in eine ®egenb,

mo bie frönen ?ßflaftcrfteinc aufhörten

unb mo oiel fleinere fcäufer ftonben

al» bie Slnbern roaren. ©ie führte

mid) in einen §of unb über eine

ftnftere Stiege hinauf. Salb roaren

roir in einer einfad&en ©tube; bie

alte grau jünbete eine Sampe an —
ba» roar freiließ nitr)t fo t)ell, al» im

©d>ufpiell)au». 3n ber ©tube roar

ein eiferner Ofen, auf bem fianb ein

Xopf. £)ie grau na^m ityi unb gofj

©uppe auf jroei Heller, unb legte

0011 ben ©erameln, bie fte geholt

Ijatte, eine oor mid) ^tn, aud^ einen

Söffet baju, nun foQte id^ effen.

Sei ben Sauern ift ber Srau$,
baft, roenn fte ju (Safte ftnb, fte oon

Sldem, ma» fte effen, ben Sfcefi in ber

©Rüffel laffen. S)a mar id^ nun in

Serlegen^eit, benn ber Xetter roar

gar flad&, unb roottte id& etroa» übrig

laffen, fo blieb ni$t» für meinen

Söffel. Der junger ^alf mir enblid)

über alle Sebenfen ^inau».

Ell» roir gegeffen Ratten, fragte

ttiICD niein £ v5/uTiTruu iiucd wiuno miu

Heimat. 3a) er§al)Ue i^r »Oe», oon

meiner 3Jhitter roeg bi» ju ü)r.

5Da fagte fte folgenbe SBorte : „Sei

meiner ©eele, 3>u bifl mir ein red)t

leic&tftnniger Surfaj'. Son Deinen

eitern fo fortlaufen! 2öa» mittfl benn

in SBien, roenn Du fein @elb tjafi

unb feinen Sefannten? 3U ®runbe

fannß gel)en, ba» fannft baoon haben,

eine i'oldje ©tabt ift nid^t, roie ein

fteirifebe» Dorf; ba gibf»

ßeut', unb roenn Du liegen bleibt! auf

ber ©trafeen, fein 2Renfd& le^rt M
barnad^ ; unb roenn Du oer^ungerft,

fo fd^leppen fie Did^ in bie Zobtcm
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fammer unb fd&neiben SHr ben Scib

auf, ju fe^en, woran $u geftorben

bift. Unb fein 9ftenfdj roeife, roo

S)u Ijinaebörft unb SDetn iuiter unb

Butter ba^etm fönnen ftcb bie Hungen

$erau«fd)naufen unb fud>n unb fra*

gen na$ £>tr unb ba« §erj l>ers

awBmeinen. — Äinb, bafe 2>u iljnen

ben Äummer $aji angetan! — S)cn

Äaifer aufluden, ba« ftnb Silber n=

Reiten. 3efct legfi $t$ ba auf's

©opfca unb fWfi $i$ au«. Unb
morgen früf> gefj'jt mir fönurgerabe

heimwärts. — ©o, unb iefct mady,

ba| £u jur fommft!

3$ fd^lu^jte uodt) lange in mein

Äopffiffcn Innern, bod) enblid) (am

her ruhfame ©djlaf.

2lm näc&ften SItorgen aber, al«

ief) roieber frif<$ unb munter bur$
bie reiben, raufd&enben ©äffen unb

über bie ©rüden unb hohen SRauer*

gange jog unb bie fceu*e ©onne f)in*

einjagen auf bie Stürme unb ^aläfte

unb ber ©tefanötlntrm frei in bie

$immel«bläue aufragte — ba mar
oergeffen, wafl bie gute alte grau

gefagt f>atte. — 3$ bleibe in Söien

unb gelje ju meinem Äaifer.

Stafdj roanbelte idj an Ottern

oorüber unb fragte nad& bem Äaifer*

tjauä. 9iadj mausern §tnunbf)erfudjen

ftanb idj auf bem Söurgplafe neben

bem fteinernen Leiter ber bamal«

no$ allein ftonb, unb fa§ cor mir

ba« gelblid^graue ©ebäube mit ben

unjäljiligen genftern. — SDa brinnen

wof>nt er? 9Benn er nur batjeim

ifi unb etwa nid)t wieber in allen

Sanbern ^erumjie^t mie ein §anb=

werf«burf<|e. Unb wenn er ba§eim

ift? 2Ba« reben? $rif$ fragen, rote

es if>m gti)t, wa« bie grau SRutter

mad)t, unb bafj er boefj fo gut fein

unb feinen Ärieg anheben foflt', unb

ber ©c&mieb&ofer $an«jörgel roär

jefct aud) bei ben ©olbaten, unb roenn

fte ben nieberfd&iefcen, fo gärten fie

^^w^^tt SU^jd «ßcin^rr ^

Hflefcgern oerftönb! — ftür Uebel

Ratten funnt er'« ni$t.

3dj ging burd) ba« breifa$e

Jbor. $)a roar ein großer Sßlafo mitten

im Äaiferf>au«, unb ba ftanbeu er=

fd&redltd) oiele ©olbaten mit aufge*

pftanjten ©ewefjren. Sort, roo i<$

bur<$gefjen ju muffen glaubte, ftanben

jroei baumfiarfe SJlann mit roeifcen

Siemen über ber 5b ruft unb ungeheure

fdjroarje $el$auben auf ben Äöpfen.

ßroei bartige Äerle mit finfterem @e*

ftd)t, mit ©dbel unb ©eroe^r, jufl

jum S)reinfa^rcn. 3$ wollte fdner

nid)t jroifdjen üjnen burd), bod) als

i$ fa|, bafe aueb Rubere unbehelligt

au« unb ein gingen, wagte i$'« auejj,

unb bie beiben £I)orfteJ>er blieben

ftarr wie oon $olj.

3dj ging über breite ©teintreppen

empor, ging f<$neeroeifcen ©ängen ent-

lang, fo ba& meine ©dritte in ben

dauern wieber^allten. 5Da waren

^o^e, braune unb oergolbeie glüget*

t^üren ber 5Rei^e nadfj. — 3a, roenn

man nur roüfjte, roeld^e« be« Äaifer*

ßimmer fei!

„SQai ma$$ 3)u ba, Sfunge?"

fragte ein ^eranfd^reitenber $err mit

©laSaugen unb einer ©tirne, bie fafl

bi« $u bem ©Heitel hinaufging.

„35a tommt 3&r mir iufi re<^t,

roenn u$ bitten barf, ben $erm
Äaifer tfjät' id) gerne ein wenig

^eimfu^en."

,,©o. 3a mein ßieber, ba« wirb

roo^I etwa« fd^wer ge^en."

„Dy, fagte i^, ba« ge&t leidet,

mit bem Äaifer 3ofef barf tybtt

reben, au$ ber SauerSmann, —
^ab'« mof)l gelefen."

„ton Äaifer 3ofef?
//

fragte ber

fcerr. S)a ^abe idj i§m e^lt, wie

id^ oon ©teiermarf ^ergefommen wdre,

um ben Äaifer 3<>fef ju fe^en.

Gr fall mid) lange an, war crnfl-

^aft, läd^elte unb würbe wieber emft«

^aft. 34 &ta 8anJ jutraulid) geworben

unb ^abe Siele« erjagt, »a« mir

über ben guten Äaifer 3ofcf auf bem

fcerjen lag.
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35er $err fefcte ft<$ auf eine Sanf,

na§m mi<$ an ber §anb unb fagte:

„93urfd(>e, $u biji ein fonberbarer

©djwärmer. ®a $u aber fd&on nad)

SBien gefommen bift, um Äaifer Sofef
ben 3weiten ju feljen, fo mufe man
$)id& aud& $u if)m führen. SBJarte,

jefet §a$en mir neun Uf)r. Um je&n

U&r fiellft $u $>id& üor ben (Eingang

ber flapujinerfird&e, oerfte$ft? i$
werbe mi$ bort einfinben, bann wollen

mir jufammen ge$en.*

„S)a bin idj wo^l re$t frof>,"

antwortete id&, „ein btffel freuen t^u'

td& mic& aber aud&, wenn'« (Srnft

wirb.«

„Äaifer Sofef tr>ut fcir nid&tS ju

ßeibe. — — UebrigenS, 3unge,

fomme jefct einmal mit mir."

©r führte mid& treppauf, treppab,

führte mtd& über ftufeböben, belegt

mit blumigen $üd&ern, buraj (Sange

unb ©äle, fd&Iofe enblidfc eine ftlügek

t§ür auf, unb jefet waren wir in

einem Tempel. Slber alle 3Bänbe xoa-

reu oofl oon Sägern; auf ben ^i-

f<$en lagen offene 89ü$er, Silber,

alte $anbfa)riften unb fonfi allerlei

Rapier.

„$aS ift bie 3ofeftnifd&e »Mio*
t$ef", fagte mein Segleiter. blitfte

ifcn an, war feinem SBorte gegenüber

$UftoS.

Sn einer <g<fe beS ©aaleS flanb

eine HBettfugel mit allen ©emäffern

unb ßänbern ber (Erbe, wie mein

güljrer mid& unterwie«.

„5Benn baS bie ganje 2Belt ift,"

fagte i<$, „fo wirb wotyl aud& Ärieg=

faa>3ltpel barauf fein.

„ftretlidfj, aber baS fann man mit

freiem 3tuge nid&t me§r fefum, ba

müffen wir etwa* SlnbereS nehmen."

Unb er fd&lug eine grofje ßanb;

farte auf. — ©teiermarf, SRürjju;

fä)Iag, Äriegla<$, — 3«pel — fteljft

<£u?"

3$ guefte unb i$ fa$, unb ba

war nod) ein fd&warjeS Sßünltd&en,

unb bei bem ftonb gefabrieben : SBalb-

bauer. $a jubelte i$ auf. — 3Rein

•QeimatSfjauS im ÄaiferljauS! Unb
ba ift ber SBalb, unb ba ftnb bie

gelber unb ba ift bie ©eibe, wo iä)

bie ©d&afe $üte! Sitte« ift ba — o

bu merfwürbigeS 83latt Rapier!

„<Sut," fagte ber fcerr, „e* ift,

wie £u mir erjagt l>aft, unb nun

fpajiere nod& ein biSd&en in ber Stabt

\)txnm unb um jeIm U^r warte bei

ber ßapujinerfir$e. ©u *

wirft fte

leidet erfragen."

©o oerliefc id& baS $auS, fam
glüdflid&. wieber an ben jwei unge-

heuren SPeljmüfcen oorüber, (am auf

einen ©arten I) in aus, wo id) mtd?

auf ben S8efu<| beim Äaifer rorju;

bereiten fud&te. SJUr war unftat ju

ÜJtut&e. (ES ift bo$ ein boljtx §err

unb fann mit feinen Untertanen

mad^en, waS er will. Uber id& rief

alle ©efd^id^ten, bie t$ »on ihm in

ben 23oltSbü$ern gelefen ^atte, in

meine (Erinnerung jurüd — eS ifl

ein ebler, ein milber, ein gütiger

Snann. mt neuem 3Jhitf>e fuajte i$

bie Äapujinerfird&e auf.

^d) flanb nid)t lange bort, fo

fam jener $err auS bem ftaifer^aufe

^eran unb mit tym ein geiftlia^er

93ruber. 2)iefer fä)lo§ baS T^ov eines

©ewölbeS auf; bort jünbete er ein

Äerjenlid&t an unb führte un« ^inab

über eine finfiere Xreppe.

— SBäre benn ber flaifer 3fofef

^eut' im Älofterfeller ? 2>aS t^dt' mia^

bo4 wunbern.

3$ fjielt midö ftetS nafye an meinen

belannten $erm. 9lun fd^ritten wir

langfam jwifd^en großen, fieinernen

unb erjenen SBlöden uub Ääften ^in.

Sor einem folgen — er fa^ auS

wie eine rieftge ^obtentru^e — blieben

wir fteljen. Ter ^err natjm mir fHll

ben faui oom üopf, bann legte er

feine fcanb auf baS (Srj unb fagte:

„fcier, mein 3;unge, in biefem ©arge

ru&t unfer Äaifer 3ofef."

®efiorben fä)on oor mehreren fea)*

|ig ^a^ren.
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©o fjabe i<h ihn gefugt, ben

großen Äaifer, bcn wir nimmer oer=

geilen fönnen, ben bas Sßolf fo lieb

hat noch heute. 60 mar ich in ber

(Sinfalt beS ßinbeS, in ber Sefwrr:

lichfeü einer heiligen Verehrung an'S

3iel gelangt, mar f)inabgeftiegen in

fein ©rab.

Stein Söort fonnte ich auSfprechen,

mich fdjauerte tief. f>abe faum
einen 93Itdf mehr getrau auf ben tax-

fertigen ©arfopljag, ber oon bem
ftlämmlein beS geiftlichen «rubere matt

beleuchtet mar, feinen ©lief auf bie

anbem ©arge — baoon taumelte ich

bie Stiege hinauf unb in einem Söinfel

ber Äirche bin ich ausgebrochen in ein

bittered Schlucken.

3>er &err aus ber S3urg legte

mir bie fcanb auf bie 2l<hfet, aber

er fagte fein einziges 2öort. -
©päter hat er mich gefragt, ob

ich nicht roünfdje, ©einer SDKajeftät,

bem iefoigen Äaifer oorgefteHt ju roerben ?

„3ft baS ein ©of)n 00m ßaifer

Sofef?" fragte ich-

„$)a$ nicht, aber ba« ^inbert

unferen erhabenen ßanbeSfürften nicht,

ebenfalls ein ebler §errfcf)er ju fein."

„Unb geht er auch unter ben

fieuten herum unb fragt, roaS für

©efefce fie haben wollen ?"

9Rein Segleiter fchroieg. (Srft nach

einer 2Mle antwortete er: „Unfer

ßaifer $ranj ^fofef läßt feine Hölter

felbft Die ©efefcgeber auSfuchen unb

mahlen, bie fie haben rooflen."

$aS märe roohl auch recht brao,

meinte ich, aber mich ihm oorfteüen

laffen, ba* tf)ät' ich wid) nidr)t ge=

trauen; mit bem neuen Äaifer märe

ich haK D0(& Ju roe,u9 befannt.

,,©0 lebe roohl, £u fleiner ©tei=

rer," fagte mein Segleiter, „unb roenn

$u groß bift, fo fomme roieber als

braoer ©olbat, ba wirft S)u bem
Äaifer fchon ftreube macheu." —

:Uuii mar ich fertig.

3$ hatte bie 2lbfict>t gehabt, auf

ben ©tefanSthurm ju fteigen, um bie

©tabt anjufchauen, um ju erfahren,

ob es beim roahr fei, baß man roeit

unb breit fein (Snbe oon ihr fet)e

;

in ben Krater hinabzugehen, um bie

große S)ouau unb ihre ©djiffe ju

erblicfen; in ©chönbrunn ben Xfjiet5

garten ju befugen, um $u fehen, ob

unter ben Elefanten, ßöroen unb $ra=

chen auch loeifee Sämmer wären —
aber all' baS ließ ich nunmehr fahren,

meine ^reube an $öien roar gebrochen

— Äaifer ^ofef ift geftorben.

$)ienftwiUige Seute hatten mir

ihre ftührerfchaft angeboten; einer

berfelben, als er hörte, baß ich au*

©teiermarf fei, rief : „$aS trifft ftdj,

ich bin auch ein ©teirer, bin au«

©tuhlroeißenburg."

„$aS ift ja in Ungarn", be^

merfte ich.

„@i, in fcartberg wollte ich fagen.

9ta, baS freut mich, fommen ©ie

bodj mit auf ein ©las Söein."

@r führte mich in eine SSorftabt;

führte mich in eine ©chenfe, bie halb

unterirbifch lag unb mehr oon Stacht*

lichtem als oon ben hochgelegenen

ftenftetchen beleuchtet rourbe. $a
gingS nicht gar oiel oomehmer ju,

als in ben SBirthShäufern bal;eim unb

bie Seute festen ftch gleich ju unferem

Stich unb roaren freunblic| mit mir.

einer meinte, mir foflten uns boch

bie 3eit oertreiben unb jog ©piel-

farten tyxvox. — ©pielfarten habe

ich nie leiben mögen, ich 8ahlte meinen

©ein unb ging baoon.

$ch trachtete roieber jenem %tyih
ber Söienerftabt ju, in welchem ber ©te=

fanStfmrm fteljt. $>a fam ich auf eine

©anbhaibe, auf welcher ©olbatenÄriegS;

Übungen hielten. $ch l^h ihl(en eme

©eile ju, bann fefote ich tni<$ auf einen

©tein unb unterfuchte einmal ben Inhalt

meiner ©elbtafche. 3ch erfchraf fehr.

%om ganjen Sammel roar faum ber

©chroeif noch ba. — Xraurig faß ich

unb ftüfete ben Äopf in bie $anb
unb fagte ju mir: „83ub, roärfi 5Du

je^t baheim. 2)aS ßefen oon ber

SBienerftabt ift luftiger, als in ihr

mit leerem ©äcfel herumjugehen." —
• 40
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„$e, Surfte, wa« ma<$fi $u
ba?" rief midjj plöfclidfj ein oorüber;

ger)enber£err mit einem langenBarte an.

„©arten tf>u' icr)," gab id) mtfc

mutf)ig jur Antwort.

„2luf wen benn?"

„2luf einen günfgulbenbeutel."

„$)en fann id(j Sßir nid&t geben/'

fagte er, „aber fünf ©ulben magft

r)aben, wenn ®u mit mir fommfl."

®a« ift ein ©pifebub', badete icr;

mir, aber jefct mödjte id) nur fefjen,

wie weit er'« treibt, hieben bem bin

i<$ ber ©tariere, ©elb fann er mir

fein'« nehmen, unb mein ©ewanbt
ijt U>m ju Kein.

„5)u traueft mir am ©nbe gar

nid&t," ladete ber Bärtige, „wirft e«

aber fet)en, e« gefa*n'ef)t S)ir nidt)t«

unb nadj einer falben ©tunbe bnft

£)u &eine fünf ©ulben. ®enfe einmal,

wa« $u $>ir ba Stile« laufen fannft!"

SDteine §erabgefommenf)eit machte

mi$ unterner)mung«luftig. 3$ ftaub

auf unb ging mit bem SKanne.

tiefer führte mi$ $in über ben

©anb, bann burd) einige ©äffen,

bann in einen &of unb über etliche

treppen hinauf unb in ein 3ünnw>
2tn ben SB&nben (ringen allerlei 93it=

ber, bie meiften« of)ne Stammen waren.

„9lun fefee $>iclj auf biefen ©tufjl.

So!" fagte ber Bärtige, „ben ©toef

leinte in ben ©Ibogcn bin ein unb fege

ben $ut fo!" $>en §ut fd&ob er mir

in ben 9fa(fen $urüdf, bie §aare

flrid) er mir über bie ©tirne fjerab

bi« ju ben lugen, al« ob er abfielt-

U<$ einen red)t bummen Bauernbuben

aud mir madjen ruoQte. 3$ fttidt) bie

Socfen nad& rücfwärt«, fdjob ben §ut
nad& corwärt«.

„Safe' bodfj !" rief ber 3Rann fd&arf.

®a getraute idf) mir feine Bewegung
me|r $u mad&en. — 2öa« ruirb jefot

mit mir gef$er)en?

„©o, mein Sieber, " fagte er,

„jefct bleibe mir ein bissen fifcen

unb fief) $ir einmal bort bie föchte

grau an!"

(Sr fjatte nämttcr) eine fet)r fd&öne

grau an ber 2öanb Rängen.

„©efäHt fie £)tr?" fragte er, in-

bem er mit bem BleifHft rafd& auf

einem Rapier r)erumfur)r.

„3a, bie tyät mir wofjl gefallen

;

ift ba« bie Ijeilige üRaria 3Jtogbalena ?"

,
- BieUeid&t bie gried&ifd&e,"

(adt)te er.

Sftid&t gar lange nadjljer fonnte

icr) auffielen unb nad&fefjen, roa« er

auf ba« Rapier gejei^net tjattc. 2)a

fafe ein Bauernjunge auf bem ©tein,

ber t)atte ben großen §ut im 92aden

unb bie $aare im ©efteft unb rnad&te

©lofcaugen.

„©o, mein Äleiner, nun banfe icr)

$ir unb f>ier f)aft $u beine fünf

©ulben."

2Bie fann benn ba« fein ? ®er tjt

fo gut unb jeid^net midt) auf unb

läfet mir noct) bie fdtjöne grau an--

fdtjauen unb jaf)lt bafür ba« oiele©elb!

3d& r)ielt meine fcänbe hinter ben

dürfen.

„<Ru, beife' an!"

„3a, wenn icr) ba« annehme, fo

ift e« wof)l eine ©robfjeit", entgegnete

id) unb t)abe meinen 2tugen immer

nod& nidt)t trauen wollen.

2luf ber ©ajfe fa^ i($ na& ob

bie günfgutbennote nidjt etwa ,aua?

mit Bleijtift gejoidutet fei, fo wie

ba« SBalbbauernbübel. Slber e« war

ein ed^te« ©elb mit SOBafferbrucf.

©o xtid), mein fleiner Burfd&e,

bift bu nodj bein ßebtag nid^t ge^

wefen. 3fefet fannft e« nobel geben,

fannft auf ber (Stfenba^n bi« nadjj)

^rieglac^ fahren, glott get)t'«!

211« ob ic^ feine gü|e t)ätte ! ©o
bumm bin idf) nid^t, bafe \6) meine

jwei güfee nur bann firapajire, wenn

ic^i mir bamit ni$t« oerbienen fann.

3cfet follen fie mid(j nad^ ©teiermarf

tragen, i<§ ja^' i^nen bafür fünf

©ulben. $)ie fünf ©ulben werben fie

bem aßalbbauembuben fd^enfen unb

ber wirb jidf) bafür Büdner taufen.

3<$ inditc eine Bud^t;anblung

auf, faufte mir bie ©efd^id^te oon

Digitized by Google



627
-

flaifer ^fofef bem 3rocte" ttttb ein

SBudj über bie ©tobt 9Bien. Son bcn

fünf ©ulben ftnbbreiunbjmanjig Äreujer

übrig geblieben.

9tun ooran! ben Äoifer $ofef

unter ber regten Sldjfel, bie ©tobt

JBien unter ber linfen — fo ging

tdj baoon.

93ei ber ©pinnerin am Äreuj

bltcfte ief> no$ einmal jurücf auf ba*

$äufermeer. 2)ann wanberte id) fort

über bie (Sbene gegen taftabt.

Slber — ber Sag mar tjeife, bie

99üdjer waren auf bie ßänge ni<$t

leid)t unb bie Scburje begannen wk-

ber bie ^ferfe ju wefeen. 2BaS ber

ÜRagen an biefem Sage an Wahrung
entbehrte, baS gewann bie ßunge an

©taub, bie ftüfee ^uben mir an ju

jittern. . . .

2ln bemfelben Slbenbe fanb mtd)

eine Bürgerin oon 33aben gar er;

fdjöpft auf ber S3anf oor i^rem

§aufe tauern. ©ie führte mid) in'S

$auS unb afete mid) mit ©peife unb

Sranf. ®ann, als ftc meine ©efd)id)te

erfahren, als fte mir aua) einen ber^

ben SermeiS gegeben hatte, weil id)

fo fehr auf meine ©efunbheit gefünbigt,

geleitete fte mich auf ben 23af>nf)of

unb faufte mir eine ftafjrfarte oon

Saben bis Ärieglad).

flnabe, bu Ijajt nidit einmal jn

banfen oermoä^t.

3m SRonbfdhein glitt ber 3ug
über baS weite ©teinfelb, in finfterer

Stacht burdfj bie 3ro0,,9e beS ©emme=
ring«, im 3Rorgenroth burch baS

grüne SKürjthal.

2Bie fühl unb frifdj, wie ftitt unb

rein mar bie ßuft, als ich bie 2Balb=

ftrafce hinanwanbelte gegen 2üpel!

2tlS id) ju unferem &aufe tarn,

eitte mir bie ÜRutter entgegen unb

fagte, id) folle nicht ju fef>r erfdhreefen,

wenn mein Sater mit bem ©teefen

auf mid) juföme; eS märe nicht ju

nermetben, er fei arg aufgebracht,

bafj ict) anftatt jwet Sage oier Sage

ausgeblieben.

«3$ §<&t nidjt früher §urüdf=

fommen fönnen", oerfidjerte idt), ^ab'

in HJlariafdjut} bie Äirdhfacjrt oer*

rietet. " —
„3a, unb bieroeilen finb baheim

bie ©äue alle oerreeft
!"

„39in in Liener SReuftabt ge*

roefen unb in 2Bicn in ber ©tefanSs

ftrerje unb ihm ÄaiferhauS, aber ber

Äaifer 3fofcf ifk fdjon geftorben."

,,©eh!" rief bie SRutter, „\a was

ift ihm beim wiberfahren?"

„®aS ftc^t aUeS in bem Such;

unb in bem ift bie ganje Sefd)rei=

bung non ber ©ienerftabt, ba wirb

ber 33ater fa^on lofen, wenn idj ihm

oorlefe."

„®u, trau' iljm nid^t!"

„Nachher rjat mich ein &err ab=

gejeid&net unb nachher $at mir eine

ftrau ba« $af)rgelb gejagt, weil id>

bin franf geworben."

„ftefuS üKaria \" rief bie Butter,

„wa8 benn? waS benn? bafj 5)u mir

bodt) nid)t liegen btft geblieben auf

ber ©trafjen, bafe ®vl mir nur wie=

ber l;eim bift gefommen ! — $>u,

Senjel!" fcr)rie fte naa) bem Sater,

„franf ift er worben untermeg«!"

3>er Sater ftanb an ber ^au«=

tfyür unb lehnte je^t ben ©to<f an

bie 2Banb.

„2luSfa^auft mir armfelig genug,"

brummte er, „gel), ifj jefet eine warme

©uppe, nachher leg' in'i Sett.

2Qir machen unfere ©a<^' fpäter mit*

einanber auS."

„3e^t ift 2We« gut," flüfierte

bie Butter, felbft erteic|tert.

9lun erft ermafe \<t), ba| meine

Liener SReife in allen i^ren feilen

bödjft glücflia^ ausgefallen war
; fogar

baS Unwoljlfein unterwegs prieS i#

nnu — unb ben $afelftecfen, ber nod)

an ber %f)iix lehnte, oerbarg ia^ rafa^

— wo^in? baS bleibt eines ber brei

©eheimniffe meines ßebenS.

40*
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Stodj wie oor hütete ich roieber

bie ©djafe, fafe auf bem Steinhaufen

unb ta« au« Suchern. @rfi oiel fpäter,

nad&bem idj au« bem alten ©djafs

Birten ein junger ©dmeiberlehrling,

unb au« bem alten ©dmeibergefeHen

ein junger ©tubent geworben mar,

^abe ich in De» Skcanjen sIBieu roie;

ber gefef>en. $a fyobe ich roof)l mit

^leife jene (eiligen ©tätten befugt,

wo einfl ber einfältige 3önlb6auernbub

geftaunt unb gelitten hatte. 3$ fanb

in ber Seopolbftabt bie Si;nagoge unb

ba« Sweater roieber, fanb roett brausen

in ßrbberg meine gute alte Wacht*

frau, fanb in 33aben bie roohlthätige

©lafermeijlerin, ftrau ®iefcl, fanb

bie fcofburg, bie Äapujtnergruft roie--

ber. 3lber jenen &erren, ber mich in

bie 3ofefimf$e Sibliothef unb jum

ßaifer ^fofef geführt, unb jenen 2ang*

bart, ber mich in fein Htelier (meine«

Erinnern« in bie Oegenb ber Stlfer*

oorftabt) mitgenommen hatte, fonnte

ich trofe meiner 9tachforfchungen nicht

mehr au«finbig machen. @rfierem

möchte ich banfen, festeren fragen, ob

ba« 93ilb be« ©albbauernbüblein«

bie 2lu«lagen gebecft hat.

3iuei JJolkalie&cr.

i.

3>oufa)b int af greanar fcuen

®et ba Woaganfdjbern auf,

613t unfa (intvi grauen

Wib n Äriflfinlein brauf.

6i get fdjon a roeni auffer

9Cnb umi am* $mi0,

©djaut ba ^nligt Solana«

»an fcenflkrl Ijeraue.

„C fjaliga 3ofjana*

Wein liomafta greinb,

{»oft ®u t nit gifeban

Wein Hab« Sefalein ?"

„3 t»on b5i# toul gtfe^an,

Cum nadjtoroanb« fdjbob,

(ffiaj Äron &ome eam aufbrufT),

* fdjroari Äreij ^ob a trogn.

2>rei Släigl f)om* cam gifdjtogan

©uadj feini $>enb anb feini ftiafc".

0 3efa«, mein 3efa«, beini ttunbn

fein fiafi!

bäi» fiiolein fon fingan,

6ing # mit gräifrtn

$er roirb tuul einge&an

3n» (jimlifaji Sarobei«.

II.

** ba £cr 3cfa* »on ©oatn auflget,

$ibroa)t fein bita* Seibn, fein ©fenfnafi,

©onj brauri, gonj branri

36 * fiaro anb @ro*.

©o« fjom an bie foifdm 3ubn giton ?

#om an in ©oatn gfongg,

#om an goafjlt, b,om an frcnt,

£on fein bali« £aubb faja gor oafent.

©ie fdjbonau in £ern SefaS af» ^ocf>i Äreij,

Sic fdjlogn brei 9?äigl

*f feini £enb, af feini ftiafi,

$äi Warter, bäi um nib fiafe.

£ ©oub* Wuaba: tuio* Jpamerlein flingg,

SJa ßoab, oa ßoab

Wäidjt mir mein £eaj ofdjbritiga,

Utd) tuet), ad) m\), mein liatvaft* Äinb!

j

„*aloj?t Tu mi fdja gonj, 0 fjaliga 3o[jana<i

!

Wim * ba ba redjtn f»onb,

ftil;r « ma meib »an Äreij Innton,

$afc bou nib ftadjt

Wein Warta, mein bitan lob,

«nb bie &alin finpf ffiunbn rot."

„0 $er, 0 ^er,

Paie tvil i ai; gern boan,

©ile fib,rn, »ofU treftn,

©ir a Äinb Soba anb Wuaba treftn fult."

Täie batn bie foifaju 3ubn.

*) !»aa) einer onbern «rt: „*f ba Oranajn iS a gfäiffn"
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Söi fdjlingn eom in oanign ©ajbunbn

9Ker at birjttaufnb SBunbn.

31« buigg jt o Samelein, buigg %
t &inb fjob fa Shia.

ST»i I)oa)n ©djboan fliaamn ft,

f>tml onb 6rbn bitriatvan fi,

ft 6un oaluift im 6a)ein
t

b ©olboegcrla loffn 8 ©ingan fein. —
SXiaft« auf, mioft« auf, ftraun onb *Won,

SBea bäi Soffion betn ton,

©er bei« Sog« omol,

Äimbb fein 6el in $iml«fol,

*leibb btin in «toifeit am.

$iefe jroci $oir«lieber habe td& In

meiner $eimat, Ärieglach-'Hlpel , oft

gehört, $)a« ©rftcre fang meine SDlutter,

roenn mir Äinber fte baten um ben

©efang oon ber „grünen 2tueu". Sefc

tere« beteten mir täglich am 2lbenb,

rooburdt) t« fo fefjr in ein ßungenge*

plapper ausartete, ba& man fd)liefc

Iidr> gar nicht« mehr baoon oerftanb.

2tCö e« un« aber bie Butter einmal

langfam oorfagte, ba mar e« fo rüh;

reno, ba& mir babei ju meinen ausüben.

©anj merfroürbig ift bie SRaioüöt

im Siebe „§Bon ber grünen 2luen".

Unfere liebe ^vau mit b e m (S h r i ft=

f in b Um ii auf bem 21 rm tommt
jum ^eiligen Johanne« unb fragt ihn,

ob er ba« liebe 3efu(etn nicht gefehen

habe (ba« fte fuä)t). ©o erjagt if>r

Johanne«, ba& er ben Gerrit roof)l

geftern am 3lbenb mit bem ferneren

ßreuj unb ber 2)ornenfrone gefehlt

hätte, aber „brei 3täigl tyomS tarn

giid&logan burch fetni §enb anb feini

$o<$ fam mir oon biefem Siebe

eine Variation jur <oanb, roeld&e »on

bem Sßerlufte be« ©hriftfinblein« erjählt

unb alfo ba« ©udt)en motioirt:

Unfa tiarot $rau trniab fdjlofab,

@d)Ioft a (jolroi €>a)bunb ein

;

3t>r Äinerl finibb roätf,

Sie moal gor nij brumb.

Unfo lionu grau gong fundni

®or fir o fjoufje« #au«,

3>o f$aut ba baligi 3obmici*

»on ftenfterl $erau«.

@ar ergreifenb if* ba« jroette Sieb,

unb jroar jene ©tropfe, ba bie Butter

3efu unter bem Äreuje fte^t. —
,,0 ©otte« 3Rutter, roie ba« Jammers

lein ttingt ! 93or Setb, oor ßeib mächt'

mir mein fcerj serfpringen. 91$ roeh,

mein liebe« Äinb!" hierauf roenbet

fid) ber ©efreujigte oorrourfSoott an

Johanne«: „93erlaffefi $u mich fdtjon

ganj, o ^eiliger Johanne«!" SDann

ba« Statur* unb ©ttmmung«bilb : ,,@«

biegt fich ein Säumlein, e« biegt fich.

$a« ßinb (ber ©efreujigte) ^at feine

9tuh*. S)ie fitzen ©teine Hieben fidt),

Gimmel unb @rben betrüben ftd^/ bie

©onne oerliert i^ren ©d^ein, bie 2Balb=

oöglein laffen ba« ©ingen fein."

28ie fönnte biefeä SBitb einfacher

unb geroaltiger bargefteflt roerben?

®afür mad^en aber bie beiben

23o(f£Ueber i^rem Beter ober ©änger

eine gar erfreuliche 3?er^eifeung. 2)a«

(Srftere oerfpriest bem, ber e« mit

ftleife fingt, ba« «Parabie«; ba« ßefe*

tere bem, ber e« be« $age« einmal

betet, ben £inmtel«faal.

©o finben mir bie fjotje ^Joefie

be« S3olf«liebe« Slrm in 2lrm mit ber

Ünblir^ften 9taioität unb bi«meilen mit

ber fraffen Xrioialität. SM »olf«*

lieb ift eben bie S3olf«feele.

3d& ^abe in biefen Siebem, bie

ich biete, roie ich tat ^°^c °or=

fanb, genau bie 9Jtunbart roieber ju

geben oerfucht, in welcher fte an ber

9Jturj unb ber geiftrifc gefungen ober

gebetet roerben. ßur furjen @rfla=

rung ber Slusfprache biene folgen*

be«: 5^a« lateinifche n bejeichnet \\tx

ben Sftafenlaut. 3>a« di wirb nid^t

ähnlich roie etroa ei au«gefprodt)en,

fonbern in ber Dehnung, bafe Jeber

Suchfiabe für ftch aQein jum 3lu«=

brudf fommt. formen, roie %. 95.

gifdtjlogan, eingehen, fommen
in ber geroohnlidtjen 3Jlunbart nicht

cor, fonbern fie finb 3lnflänge an ba«

^ochbeutfd^e ober 3J?ittelhodt)beutfche,

in bem ba« S?oH bietet ober ge^

btchtet hat. 9Ba« 2Bunber auch?

&<a %olt hat bie ©d^riftfprache
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Iefen, fd)reiben unb in ber Ätrd&e

beten unb fingen gelernt; fo bietet c-.\

ausgenommen bie SBierjeiligen, oud) in

ber @$riftfprad)e unb erjt fpater jtetjt

e8 bie $ttf)tungen in feinen SMaleft

hinein. Xfyatfache ift ja midi, bafe bie

Sauern Söorte in Ujrer eigenen 3Jtunb=

art nid&t auSfpreäjen fönnen, nenn fte

biefelben Iefen. Sie finb gewohnt,

f)o$beutf$ ju Iefen.

9hwt noch bie #erbeutfd)ung ber

fdjroierigflen 2lu3brü<Ie, bie in ben

beiben fiiebem oorfommen : $) o u f ch b

:

bort, nachtoroanbS: geftern SlbeubS,

©ranajn: SRain, ®renje, bitaS:
bittere«, ©fenfnafe: ©efängnife,

ßaro: ßaub, f o i f dt) n : fallen,

gfongg: gefangen, goafclt: ge^

geißelt, frent: gefrönt, oafent:
roat)rfct)etnlict) r>erfef)rt, f dj I i a g n

:

fd)Iugen, buigg: biegt, fliaroan:
Hieben, oaluift: oerliert, miaft«
auf: merft auf.

rialcftDirfitei fottten [id& überhaupt

beftreben, bie BJlunbarten m ö g t i ft

genau mieberjugeben ; in ber ftalb*

fjeit junfetjen $od)beutfch unb bem
2?olfSt(u'imlid)en rechtfertigt fiel) biefe

$)i$tung$art nicht, ülud) ich habe mict)

in meinen 2)iateftfd)riften ju fct)r oon

ber Slbftdjt leiten laffen, gemeinoer:

ftaublidt) ju fein unb muß bei etwaigen

weiteren Auflagen baS $e()I gut machen.

ST. 3to(<gg«.

M a t e n.

£> <0tai, lieber «Kai,

$u fröljlidje 3eü

;

$ie ©elt ift ooQ fiieb'

Unb noll ßuftbarfeit.

3n ©lumcnfpraöje,

3n JRofen rotl),

3n 9?ogelgefong

Stein ©otte*gcbot.

3>ie einige ©a*)rift

:

1>id> lieben, Vid) lieben!

«rtjoii ttbam im «Parabie*

*>at« unterfdjrteben.

©ie grollen unb fingen bae Älagelieb t>on

©djmenen,
3dj glaub* e* nitt)t.

#ab* felber empfunben ein ©terbrn im fterjen,

Unb glaub' e» niajt.

©ie nennen bie ttrbc ein $f)al ber Jfjräucn,

Gin lobtenfelb.

Unb bod> frb,allt ein einige* jubelnbe* 3nud)$en

Turi) biefe ©elt.

©ie rooüen rnirf» frufen in einige Sdjaüen,

3dj glaub' r* nid>t.

©ie Blumen im «Kaien, fo iverb' ia> erftebrn

3u neuem l'idjt.
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Steine <£auE>e.

Sic fünften SRcnfdjen auf Grbcn.

$r. föabbe, 2)irector be8 f. 3Ru=

feumS in $ifU8, erjäfjlt in einem #efte

ber ^etermann'fdjen SJtittljeilungen von

ben ©eroo^nern be8 ÄaufafuS, roeldje

er bie fd)önften3Jlenfdjen berGrbe nennt.

3tn Allgemeinen — bemerft er

— beftätigt ftet) an ben beiben d^rift=

liefen £auptnationen ber ftaufafu8läns

ber, ben Armeniern unb ©eorgiern,

ber alte Grfafjrung8fa$, bajj, je bürf;

tiger unb farger bie 9!atur, um fo

arbeitfamer ba8 ^nbioibuum ift, mei-

nes auf fie angeroiefen. 3cne P*od)ts

Döllen 3J?enfd)en im unteren SJtingrelien,

benen bie freigebigfte ÜRatur reid)lid)

gemäßen mürbe, wenn man fid) üjrer

nur annehmen roottte, ftnb arge ftaul*

lenjer, armes SBolf. 2Jiele8 in bieder

$inftd)t mag burd) ba8 ßlima bebingt

werben, ift bod) ber ©üblänber überall

träger unb genügfamer, al8 ber SRorb*

länber. 3m ©Ratten ber Ijerrlidjen

Söallnufcbäume fte&t bie ^Ijeme £ütte

be8 2J?ingrelen, meifienS au8 bem n>ct=

d)en §olje ber füfjen Äaftanie erbaut.

$eber 93aum bient als lebenbige

©tüfce für eine oft fd)enfelbtdfe 2Sein;

rebe; Ijie unb ba ein Maulbeerbaum;

bie unb ba irrt eine ©rfjaar oerfümH

merter, fleiner, meiftenS fdjroarjer

©djroeine untrer. 2)ann ein paar ma=

gere Äülje, ein paar 3iegenböife, unb

roo ein gereifter 2Bol)lftanb ift, bie um
oermeiblidjen Süffel. SDie ©ad;e änbert

ftd) aber, je weiter mir in8 ©ebirge

3)ie befien ©ebingungen jum 2e;

ben ftnben mir ba bis circa 4000

ftufc 9Weere8ljö$e. SDa gebeizt nodj ber

2öein, bie ©eibenjudjt ift möglid), bie

fogenannten füblidjen 3ereatien, »omni
ter mir ÜDlaiS unb oomefjmlid) £irfe;

arten oerftefyen, geben gute (Smten,

ber SBeijen ift bie gfrudjt auf fernerem

Se^mboben. £ier ift es bem arbeiten»

ben 2Kenfd)en rooljl. S)a8 SUima ift ge«

mäßigt, bie Siebe braudjt nidjt bebeeft

ju merben, bie bttnnfdjalige Xraube

fräftigt ftd) an füblidjer ©onne, l>at

aber nid)t ju leiben oom Uebermafje

beö Segens, melier bie Eieflänber

$eimfud)t. £ier lebt bie ©eoölferung

jroar nod) nid)t in großen feften 6uk
turcentren bic§t gruppirt, fonbern met=

ften8 toeitfjin jerftreut in ben reijenben

SBerglänbern, fie ift aber bod) fd)on

näfjer aneinanber gerüeft, als im mxn-

grelifdjen SiejTanbe, roo adferbautret*

benbe SDörfer faft ganj fehlen, unb

nur (5in$etn)irt$fd)aft üblid) ift.

2>er fd)öne ^aullenjer ber tiefer

gelegenen, viel üppigeren 2anbfd)aften,

bem bie fttüfye ber J&efperiben ge*

beiden fönnten, blieb arm. $em §öl)er

roo^nenben ©ruber, ebenfalls oft nod)

förperlid) ibeal fd)ön, fd)lanl wn 2Bud)S,

elegant in feiner Haltung unb ©eroes

gung, mit freiem ©liefe, nid)t feiten

blonb unb bann blauäugig unb (jod);

ftirnig, bann roieber oorfjaltenb brünett,

mit glutvollen fd)n>aräen Slugen, fräf=

tigern £aar* unb 95artnmd)fe, fd)önem

©efidjtSooal, feinen, aber marfirten 3tt*
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gen, mäßiger 9lafe, geljt eS meiftenS

fcfjon beffer. @r fyat bodj fdtjon einiger;

mafien ju forgen unb ju ftrebcn. GS

gibt bei ifmt bodf) fdjon ©ebanfen, um
bie SBintereEiftenj $u fiebern, ©ein £auS

ift fefter gebaut, fein 2tyer braudjt

ben ©tall, ber 2Bein will attjäljrlicty

befdjnitten »erben, bie ©eibenraupe er*

forbert (Sorgfalt, ber 2öalb, weldjer

bie ©ebirgSftellungen befielt, mufc

fortgefdjafft unb baS oft fdfjwierige

Terrain mit bem Spaten unb ber $acfe

bearbeitet werben, um ber 3JtaiSplan=

tage ju bienen unb feinen ßerrn ju

ernähren.

35er Smerete, ber S3ewofyner ber

folajifcfjen 9?orberge, ift ein befferer

28irtf>, als ber SRingrele ber ebene,

unb je Ijöljer mir im ©ebirge ftci-

gen , je mefjr ber 9?atur burdj Arbeit

ju §ilfe gcfommen werben mujj, um
fo beffer bilbet ftdEj ber öfonomifcfye

Gfjarafter ber betreffenben SSölferftämme

au«. 2tber eS fajminbet bann, gleidjfam

als fdjeudfje bie ©orge unb ber ßampf
um'S 3)afein bie ©a)dnl)eit, jufeljenbs

bie (Siegana unD b*c imponirenbc Gr=

fdjeinung ber fo beoorjugten Scroofyner

beS üppigen fold&ifdjen XtcflanbeS.

2)ort ift fte in ber %t>at aagemein.

Gin 9lufentf}alt in ©uabibi, ber frü=

Ijeren SRefibenj ber mingrelifdfjen gür=

ften, wäljrenb eines -IRarfttageS bclefjrt

^ebermann barübcr, bafj F>ier bie fdjöm

ften üHenfajen ber @rbe leben. 2)a ftel)t

man wahrhaftige Slpoftelgcftajter mit

Ijoljen, frönen ©tirnen unb prächtigen

Socfen — fajlanfe ©eftalten, bilbfa)öne

SJtänner. $n ber mittleren Sergjone

erhielten ftcf> bie fürftlirfjen ©efajlcdjter,

oft ber Gbene entftammenb unb buret)

bie (Sfjen oon bort^er baS Slut er-

neuernb, in ooffer <Reinf>eit. 2lber im

eigentlichen Solle bemerft man fcf)on

oiel 2lbweidjenbeS, oft ftnb eS elenbe,

gebrüdfte, forgenfärmere ©eftalten, bie

uns entgegentreten, unb befonberS fällt

es auf, bajj bie 2Öeiber, je f)b>r mir

in'S ©ebirge fteigen, um fo Jjäfjltajer

werben. 2ßenn mir mit bem SluSbrucfe

laufafifdje SHace überhaupt nur baS

Sbeal menfc§Iic$er ©a)önf>eit unferen

, Segriffen gemäfj bejeidjnen motten, fo

bleibt eS waljr, bafc biefeS ^beal fpe=

jiett in ber llferregion beS <Süboft=

2BinfelS beS ©djwarjen SJteereS wo§nt.

2Benn mir aber oon 9tace im eigene

liegen ©inne beS SBorteS fpredjen wol-

len, b. fj. oon ber unabänberlidfjcn

üffiieberljolung einer beftimmten %otm
ber topifetjen Urart buraj ^ö^r^unberte

unb ^a^rtaufenbe ^inbura), fo müffen

mir in §inftct)t auf fe^r bebeutenbe

Variationen jener Sölfer ben 2luSbrutf

unhaltbar finben. 3"nö^f* brängen fw§

jebem Seobadfjter, meldjer ftd§ bie Iol=

cf>ifcf>en Sölfer anfielt, oon oorneljerem

jwei ©runbtopen auf: ber eine SopuS

blonbfjaarig, blauäugig, ^ftirnig, ber

anbere tief fd>warjf)aartg unb fdjwarj*

äugig, babei aber fdjön weifjfjäutig unb

niajt feiten mit gebrückter Kopfform

unb niebriger ©tirn. SDie Dftfüfte beS

©ajnjarjcn leeres mar ftets ber ©a^au*

pla$ bösartiger ^Inoafton ober fie rourbe

boa) in ben 3eiten ber Stulje oon frem^

ben SSölfern eifrig befugt. 9lod^ in

jüngfter 3*it, als baS abdjaftfa^e £ief*

tanb nic^t fo innig mit 9tufjlanb oer^

einigt mar, roie eS je^t ber %att ift,

fam eS oor, ba^ aus ber £ürfei flü^
tig geworbene Araber, ja fogar 9ieger,

bie bort entfprungen waren, ftcjj f)ier

niebcrlie^cn unb mit ben 2Beibern 3lb ;

c^aftenS unb ©amurfafanS bie fdjonften

Mulatten ju 9caa}fommen garten.

923enn man aber bebenft, wie oiele

Golfer feit ben älteften Reiten bura?

bie ÄaufafuSlänber gebogen ftnb unb

wie fe^r fte bie ©dj>icffale ber ©tamm«

^nfaffen bort beeinflußten, fo gibt man

bie ^bee einer urfprünglia^en, fic§ tnpifa^

er^altcnben 9tace auf. SJtan barf ba^

gegen mit oollem 9tec§te behaupten,

baß gerabe jene SBerfjältniffe eS waren,

welche mit ber fteten 53(uterneuerung

bie !örperlict)e cdiönfjeit als eine $olge

unenblidjer Rreujung erhielten. 2)a, wo

wie j. 93. in D e ft e r r e i <S) , baS bun;

tefte ©emifa) oerfa;iebener Völferföjaf^

ten lebt, gibt eS bie fünften
SJienfcfjen. 2)ie 5?aajfommen oon

v.
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9Jtongolen unb Stufen on ber jtbirt*

fcften ©renje waren ftetS [rfioner, al<3

bie reinblfitigen Äinber beiber SRacen.

roarcn bie Ätnber

eine« tatarifchen dürften unb einet

fchottifchen Striftofratin, bte t<h einft

fafj. — ©o roäre e8 boch beffer, eS

gäbe gor feine SBölfergrenjen mef>r unb

bte Sfacen oerltebten unb verheirateten

ftd) ju fammen, *al8 bafj fte ftd) ge*

genfettig befriegen unb $u unterbrücfen

trachten.

8öo ber fpfaljet ben Stein brr

SBrtfen gcfunbrn fjat.

t)ot Cener *n 6tee' ber «Seife gfudjt

Un hol 'n halt nit g'funne,

tt* alti $e$, bte tiot *m gfad)t,

$>er @tee' läg' im e' »runne.

$rum (>ot er au« alle »runne' fd)ier

<8iel ©teener mitgenumme

Un* i* bodj nor trofc aller 9Wüb/

du im- al* Äiefl 'fumme.

3efc fe&rt er emot im e' ©erthjljau» ei,

3>o flajt er en' SMde' ftfce',

<Per SRnnn, be* war' e' 3utoelier,

Sftut roie e' «arfunfel blijje'-

„Ci faadje' Se bod), #err 3uroelicr,

©ie i« e« mi'm 6tee' ber ©eife\

3d) fud)' mef b,albei fiebe' lang,

'# mödjf bie ©ebulb oerreijie'.

«Wer bot mer al* geroiji oerjäljlt,

<Ter 6tee' lag' im e' »runne,

©o $eubl mag ber ©runne fep\

3dj &ab 'n nod) nit gfunne."

©er 3uroelier, e' braoer «Kann,

5)er nemmt fein' oouY $umpe\

$e* if ber »runne, fädjt er, ftreunb,

$o mufr fcr. fleifrig pumpe

;

$enn feQn ©tee\ mer fid)t 'n nit,

9Ker fann "n nor empfinne',

©er lufd)tidj i*, ber \)ot ben Stee',

$rum lofc Cr 'e roader rinne'. —
$o fcfct (»alt unfer ©udjer an

Un' fleißig rinnt ber «runne,

Un' üb'r e' ©eil, bo \)0t er bann

$en 6tee' aadj riajtig gfunne.

^r«»i 9. *o8fir.

löte ber fcartC an (ginent Sage bte

Sonne )tortma( aufgehen falj.

Ctrjäbjt Don % ff. »ofegger.

3m %xtyxoti) mar'«. Oben auf ber

£od)öbe $ogen jroet graue Dorfen einen

Seiterfarren baffin. Sie fuhren um ^utter

aud. 2luf bem &arren lag ber Stieget*

berger ßnecfjt, ber £artl. 2Öte geftorben

lag er auf ber fieiter unb einen ftujj

liefe er nieberhängen jroifd)en ben

©proffen unb fum unb b>rfdrängeln,

fo oft bie trägen Ockfen einen Schritt

machten. 2luf ber ©ruft lag iljm bie

Xabafäpfeife ; er hatte fte fc^on ange:

jünbet unb in ben ÜKunb gefteeft gehabt,

aber fte mar roieber herausgefallen unb

oerlofajen. 2)er ^artl mar gar oerjagt.

dt f iii ff bie Stugen \u unb backte:

^infetn, ganj maufetobt fein, bad mär 1

baä Sefte. ©8 gibt gar feine Religion

me^r auf ber Söelt. $i, ©rutt ©alb!

2)ie 2llpel^auern fdjimpfen über bie

«Würjt^aler 2eut, bafj fte feinen ^faft*

tag galten unb in feine 5ttrd)en mehr

gelten rooQen. Die 2UpeIbauern fmb

felber um fein ^aar beffer. S'ioa^ f^tec^s

ter ftnb fte. — £i, ©rutt SGBaJb! —
©o lang* id) roaä benf , ifi ber 9)iag»

balenentag ein 5e 'er*aÖ gewef^n in ber

©einem unb bafj mir baS ftir$enfeft

^aben mitgemacht in Ratijrein. 3e|t

auf einmal bringen fte ben neuen

S3raud) auf unb halten baö g€ft ©onn-

tagS ab unb e8 mag HWagbalena gelm*

mal auf ben @ra)tag fallen ober auf

ben ^ftngfttag (Donnerstag). SBetl ber

arme 2)ienftbot ein 3u90(h8 fein foU,

ben fte bie ganj' 3öoa)en einfpannen

wollen. Otidjt einmal einen Xabaf hat

©ins mehr in ber ölaber (©lafe). ©o
oerfIud)tlete 5cicrtag8fehänber. #i, fag

idj! ©elt, ©rutt, bu felber ^aft heut'

feine ©djncib, am ^eiligen SKagbalenen;

tag! — SGBenn ich mich dichter reben

thät, eher roie nit, ging ich jum^far;

rer unb roollt
1

ihm'S fagen: $ochroür=

ben £err, ber ©onntag gehört unferem

§errgotten felber ju, baS geht nicht,

bafi man ihn an einen ^eiligen 9€t*

fchenft! gättt ber ^eilige unb fchon
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gar ein ftircfjenpatron auf einen 3öod)en=

tag, fo mufj er am Sßodjentag gehalten

werben. Oanj waljr, bafj jefct bie g'nö*

t$ige 3ett ift — baS SBiel) ju oerfor-

gen, baS 3RäJjen unb 23ranben — aber

foQ Ging beSwegen auf bie Jtirdfjen

»ergeben? — 2Ba8 funnt er fagen

brauf? 9iia)tS. — 3öaS ift'S oor 3«t
immer luftig gewefen am 3Kagbalenen*

tag ! Seut* f>at'S geben beim #auftemer*

wtrtlj, bafj bie Strinfgläfer ju wenig

ftnb worben. 9tid&t einmal, oftmat

tyxV icfj meinen $ut unter bie Rippen

gehalten. ©efpielt, getankt unb gefun*

gen ift worben. Staufd) ^at'8 geben. — '8

lammt 2lHe8 ab. — $i, ©ruH ffialb !
—

2>ie Dorfen pfufterten unb gingen

tyren jä^en Stritt über bie $o$öbe

§in gegen bie fteile fiafytmiefe, wo
baö Butter wua)3.

w £e, £artl, fajlaffi noa>?" rief e$

jählings unb eine £anb flatfa^te $er.

2>er Änea^t fu$r auf, rieb ft# bie

STugen unb griff naa^ bem Raupte um
ben #ut ju rüden. 216er ber ßut fafi

gar nidjt oben.

Sin ©djoa* Herren ftanb ba. $er

SejirfSria^ter pon Äinbberg unb ber

2lpotl>efer unb ber ©rauer unb ber

©a^ulle^rer oon Ärieglaaj unb ber

Kaufmann unb ber Seberer unb ber

©aber unb norf) ein paar grembe. Cr in

geiftlia^er £err mar audj babei. 2)er

»aber |atte ben £artl aufgefd&recft.

3m ©runbe mar ber £artl ein

fe$r manierlicher SRenfa), er wollte oon

feinem Äarren fpringen, aber bie Herren

jagten, er möge nur brauf ftfcen Weis

ben, fte gingen balb wieber tr)reö

2BegeS, fie wollten noaj bis jur ©pifce

ftetgen , um ben (Sonnenaufgang ju

fef>en. Db baS ber reajte 2öeg wäre.

„3a, perfterjt fta), ift baS ber rechte

SBeg. 9iur allerweil g'rab auf!"

2>ie ®efellf(f>aft folgte ber 2öeifung

;

ber £artl blieb liegen auf bem Seiten

farren, bie Dorfen trotteten fdjwerfäUig

über bie $oa)matte batyn.

„Dianen, baS," brummte ber $artl

ben Herren nadj. „5Die ftnb beut um
aHitternac&t aufgeftanben , tyifyt baS,

roenn fie fdjlafen gegangen unb nid&t

etroa fo lang im @r,trajtmmer ftfcen

geblieben ftnb. Unb fdjnaufen mit SJlüf)*

fal auf ben öerg, bafj fie ben ©onnen*

aufgang fer)en. 3ft baS fo was ©ajöneS ?

©o lang bie ©onn' Ijinterm 33erg ift,

fteljt man fte nta)t ; unb ift fte (jeroben,

fo fann man fte nidjt anfefjauen. Unb
funnt man fte anfdjauen, was Ijätt*

man baoon — fte r|t Ijatt bie ©onne

unb pon ber fann man nidjts fjerab=

beiden. — 2(ber fo §erren müffen fta)

felber i^rc ^lag' machen, fonft gärten

fte ein gar ju fdjöneS fieben. (Sin

anberSmal fajlafen fte toieber, bis i^nen

bie ©onn' in ben £als ^inabfa^eint.

SBiffen nia^ts baoon, roie'S Unfereinem

ge§t, ber alle %a$ im ©todfftnftern

mu^ bie ^ofen anlegen unb fdjon wie*

ber müb* unb §ungerig ift, bis bie

©onn' aufgebt. Unb je^t aua) fa)on an

ben geiertagen.
$
S ift ein §unbeleben,

bei meiner ©eet! — $i, geht'S ein-

mal weiter, i^r Sieker, i^r jaunmar:

terbürren!" Mt ber «Peitfaje pfiff er

ben Ddjfen @inS über bie SRüdfen.

SHeweifen ging fdjon bie ©onne

auf. 3)er £artl tugte f!e mit jwinfernben

Slugen an unb lachte fte aus. ©ie unb

bie Herren, bie ihretwegen über ben

58erg fjinauffäjwifcten. — SJlöajt wiffen,

was baS ©djöneS ift! 9iur bie 9tugen

t^un ©inem we§. ^ei^ wirb'S unb

g(eia) ift man burftig. SWein ©auer,

ber 5tiegerberger, baS wei^ ia), ber

legt ftd) ^eut' fa)on einen ^iertag ju.

3)er ift a^riftlid), ber aefjt jur ÜRc^ unb

naaj^er in'S SSirt^S^auS unb bleibt brin

ft^en, bis eS ftnper wirb unb naajljer

— wirb baS £ia)t angejünbet. UnfereinS

mu^ in ber #ifc' radern ben ganjen

Sag. ©eV jum Teufel!"

J)ie SButlj fam i^m plö^lia); aufs

fprang er unb mit bem umgefe^rten

^eitfä^enftiel perfekte er ben trägen

3ugoa)fen ein paar mutige ©abläge:

„SDaS witt \ä) fet)en, ob i&r feine gü^e

^abt, ujr ©afermenter!"

(Sr fa^'S, fte Ratten gü|e, einen

wilben ©prung mad&ten fte im erflen

©(^retf unb bann fa)ojfen fte fa)naubenb

Digitized by Google



635

bauen über bie .$öfie, über bie Biegung,

über bie fteiCe Salmroiefe nieber. !Der

Marren {läpperte unb ^üpfte fyod) auf.

3>er £artl hielt fta) mit ßänben unb

güfcen an ben Seiterfproffen, bafj er

nicht abgefchleubert nwrbe unb rief mit

aller ©timme ben Ockfen ju : „$o, ho!"

bafj fte fteljen bleiben foHten. 2lber fie

raften fchnurgerabe gegen bie £iefe hinab

— in bie fajattenfinftere ftelfenfchlucht.

$er £artl raupte gleich, um maS

eS ftch Rubelte. — »Sefct »ß »nein

Ie^teo @nb. 21be, bu f^öne SBelt ! Sin

noch fo jung — hart' gern noch eine

3eit gelebt. 2)a3 geht ja, wie ber 2Binb.

2)ort fte^t ber Suchenbaum mit *bem

grünen <JJla$el. 3Heine liebe $irn!

S'httt SDich ©Ott, meine liebe 3)irn!

— $amifö geht'S thalab. 2>ort brüben

am 2Beg ift baS rotlje ftreuj, wo fie

allemal bte Seidfjen abftellen, bie fte

oon 2llpel hinübertragen in'S arrborf.

ßeut
1

ift ^fingfttag, am ©amStag

ftellen fie meine $ru§en oor'S Äreuj . . .

baf) bie Sonn' noch einmal b'rauffcheint.

Unter ber Srben ift'S finfter. 2lbe

SBelt! — $o, ©ruß Söalb! —
Äeine 3Jlenfc^enmögli^feit mehr. SBir

brei fmb hin." —
2ln bemfelben 3Jlagbalenen*9Korgen

war'S, alä ich unten im 3l>ale an ber

£of)lfiatt meines SSaterS ftanb unb ben

glimmenben heiler ju übermalen hatte,

ba| bas fteuet nicht auSfajlug. @S
mar mir öbe gu 9Kutr)e neben bem

fdjroarjen, langweiligen Raufen mit bem

grauen Maud>e. bliefte ju ben

©ipfeln ber Serge, auf benen fa)on

bad ©olb ber ÜRorgenfonne lag. 3)a

hörte ich plöfclich ein $ofen unb Staffeln

— roufjte anfangs nicht, woher es

fam — fah'S aber balb. SDie fteile

iMme herab fchofj ein ©efä^rte mit

Dorfen unb ßarren. SBon Sefcterem mar

fdjon ein 9tab abgegangen, baS tanjte

in ber 2uft unb ^üpftc felbfrftftnbtg

hernieber unb bie St^e fd)leifte im

©eröHe, bafj bie ©teine flogen. Unb
jdjt ja!) ui) auch ben 9Jlann, ber fta)

förmig in bie Seitern beS ftarrenS

oerfajlungen fyatte. — (Sin Unglü<f|

ift fertig, benf ich noch unb ruf bie

^eilige 2Jiagbalena an, bafc fie an

i^rern ©hrentage beifpringe unb helfe.

3>a ift ein Äraren — bie Dchfen

fahren auf ben SJnger tynab, ber

Marren liegt in Krümmern an einem

Saumftrunf, in ber Suft fliegt waS

unb juft oor meinem ÜJtetler fällt ein

5Jlenfchenfujj nieber.

3Rir wirb blau oor ben klugen.

#at ihn jerrijfen, benf ich — eS mar

a6er fein gufj, eS mar nur ber ©tiefei

atiein. Unb oon ben Äarrentrümmern

her lunft ber SRiegelbergers&necht, ber

$artl. — $)er ©chulj roeg, ber 2lermel

weit aufgerijfen, einen ©d^urf am
©ajenfel, bie Sabafpfeife beim £eu*

fei . . . fonft mar ihm nichts gefchehen.

6r fefcte ftch aber auf meinen

umgeftülpten SBaflerfdjöpfer, ftüfcte ben

ftopf auf bie Slrme unb jitterte unb

mar tobtenblaf;.

Unten auf bem Singer grajten bie

Dchfen unb jeber hatte ein ©tü<f beS

jertrümmerten 30fl}eS an ben Römern.

3a) braute bem §artl einen 2;opf

2ßaf[er — er tran! nicht; brachte ihm

ein ©djälchen 3Wilch — er tranf nicht,

©tumm wie ein ^ifch fa^ er ba unb

ftierte auf ben fchroarjen SBoben. 3a)

ftanb ganj oerjagt neben ihm unb

nmfjte nicht, roaS ich ^un f0^«
©nblich — ber helle ©a)ein, ber

nieberging über fein ©eficht — meefte

ihn. @r erhob fidi, breitete bie 9(rme

auS unb bliette gegen ben jenfetttgen

SBalblamm auf. $ort guefte eben bie

©onne r)erfür. ^n funfelnbem Sßor*

mittagSglanje ftieg fte über ben Söalb--

rücfen empor — unb ber £artl lachte.

2lbev er lachte fte nicht aus, unb er

lachte üRiemanben aus ; in feinen Slugen

ftanben ycotx grof;e tropfen unb ich f
a h/

wie ftch bartn bie ©onne fpiegelte.

— w £ab' aHjuoiel gefchmäht ba

oben auf ber #ochbb\ 'S ift eine grofce

©nab' ©otteS, bafe mir bie ©onne heut'

baS gweitemal aufgeht." ©o war fein

erfteS SBort, bann fyat er mir bie @e*

I

fliehte erzählt.
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„2Sie id> Gunj bafjerfaufen fdj\"

fagte iaj barauf, um meinen Skiftanb

$u beroetfen, „fo f>ab' tdj gefdmunb

bie ^eilige SHagbalena angerufen."

„£aft?" fragte er lebhaft. „$u,

ba lafc
1

idj jefct 9lttc8 liegen unb fteljen

unb gef;' nad) Äatljrein in bie Hirzen,

bafc id> mid) bei ber 5Ragbalena für

bie W bebanf."

@r ging. SÖetl er aber jur fWeffe

fdjon ju fpät fam, fo fefcte er ftd)

in'8 SBirtfy^auS f)inein, um bas 2öuns

ber ju feiern, roie an Gittern borgen

ifmt jroeimal bie Sonne aufgegangen mar.

31(8 er nad) #aufe roanfte, ging

fie fd)on unter. Gr ftanb ftill, bliefte

fte mit »erfd)roommenen Slugen an unb

lallte: „2)iefer 3Jlagbalenentag ! $n
ber §rüf| gefjt bie ©onne jmeimal auf

unb jel>t geljt fie boppelt unter."

Gin Worten bon ben Sterns

flfjttuppeit.

Sie boefj baS SBolf ba brausen

auf bem Saiibe eine fdjöne -Jlaturs

gefd)id)te treibt ! §ört einmal, ijjr l)0d)=

gelehrten 2tfttonomen, roa8 bie fleine

9ßanbl oon ben ©ternfdmuppen roeife.

2)ie 9lanbl l>at fo ein liebe8, fjer:

jige8 33rüberd)en gehabt, ba8 fyat 'Xoni

geljeifjen unb roar erft 2 ^afnv alt.

SlnfangS roar'8 bem ©d)n.tefterd;en nid)t

ganj red)t, bafe Sater unb Butter ba3

93rüberd)en gar fo gern fjatten, benn

e8 glaubte, nun roerben bie Altern ba8

9tanbl nidjt meljr fo lieb ^aben, roie

früher. 216er e8 falj balb, bafc es Um
red)t ^atte, unb roie ber fleine Xoni

fd)on fo plappern unb plaubern fonnte,

unb fo gern mit bem ©ajroefterlein

fpielte, ad) ba Ijatte 9ianbl ben £oni

»iel lieber, als tr)re grofee ^Juppe,

bie immer nur baSfelbe fdjrie unb nie

reben lernte. 3lber einmal, ba roollte

ber %oni gar nid&t mef}r oom 3cr>lofe

auf roerben, unb feine SBangen roaren

ganj roeifc unb bie fleinen £änbd)en

fo eiSlalt unb cd roar bod) Born-

mer. Unb bte 3Rutter meinte unb jam;

merte unb füfjte immer unb immer

ben Xoni unb bie 9tanbl meinte aud)

mit, roeil bie Butter meinte. Unb ba=

rauf Ijaben fte bem 93rüberd}en ein

ganj roeijjeS Äleibdjen angejogen, ein

fdjöneS Äränjlein aufgefegt unb eS mitten

im 3^mmeT auf em Berthen gelegt

unb felbft bei Xage Sidjter angejünbet.

2>a8 fjätte bem 9ianbl alleö ganj gut

gefallen, roenn nur ber £oni nid)t hm
mer fd)lafen unb bie Gltern nid)t im=

mer roeinen möchten.

Unb bann ftnb oiele Seute gefom=

men, heben ben ü£oni vom frönen,

fdmeeroeijjen Söcttlein fyerabgenommen

unb in einen fleinen fföljemen Äaften

gelegt. 3ld>, baS $at bie Dtanbl

erzürnt unb bie SKutter l>at fo laut

geroeint unb gefd)lud}jt, aber bie bö=

fen Männer fjaben ben haften fo*

gar zugenagelt. Ta ift bie ^lanbl

ganj ftarr oor 6(^reden geworben, tljr

liebeö Srüberajen in einen Äaften em=

fperren, roo e« boef) fo brao geroefen

ift, unb fie Ijat bie Männer mit auf:

Ijobenen §änben gebeten, fte motten

ben lieben %on\ fjerauSlaffen, er roirb

ja fonft erftiden unb fia) färbten,

roenn er auf roirb unb bie 9tanbl,

ben 5Bater unb bie ÜJtutter nid^t fie^t.

2lbcr fte fyaben i^n nic^t ^erauSge^

nommen, fonbern fortgetragen unb in

eine tiefe ©rube Ijinabgelegt unb bamt

oiel @rbe barauf gefd;üttet. J)a tyat

bie
y)knbl geroeint, ba| bie flaren

Slcuglein ganj trübe roaren unb fte $at

nia)tä efjen mögen unb niajt mit ber

Etappe fpielen unb bie Butter Ijat audt

immer rot he klugen gehabt unb ift ganj

bleiaj unb bla^ geworben. D bamalS

roar'8 traurig!

SDie 9tanbl ift bann jum alten

£orfroäd}ter §an8 gegangen, ber alle

ßinber, audj bie 3^anbl, immer fo lieb

gehabt unb i^nen fo fdjöne ©efd)id}ten

erjä^lt ^at. Unb fte f>at i^n gefragt,

ob ba3 Srüberd)en nod; immer in ber

ftnftern ©rube fei. darauf ^at ber

gute ©orfroädjter #an8 t^r gar etroaS

©a)öne8 erjäljlt, er ^at gefagt: v9RetH

liebes 9tanbl, bein Srüberlein ift nid)t

I

me^r im ©rabe. SBcnn gute, braoe
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Jtinber fterben, fo fommen Uiadjtä bic

(Sngel Ijerab unb tragen bie Äinber

hinauf ju bem frönen Gimmel, wo
oiele taufenb Äinber fajon ftnb, unb

fo fröf)ltd) miteinanber fpielen. 3)ort=

fjin ift auaj ber %on\ gefommen."

„2lber marum fyaben bte (Sngel

nicfct audj mid) mitgenommen/ meinte

baä 9tonM.

„$u mu&t bei beinen ©Itern blei=

ben, fonft möchten fte gar ju traurig

werben, Später fommft bu fctyon auc^

einmal hinauf."

„Unb roctj?t bu, liebeä 9tanbl, ber

Xoni fdjaut alle 9iadfjt auf eudj Ijerab,

ob bu roofjl brao bleibft unb ob bie

guten ßltern ifmt nic§t balbna^fommen."

„^a, roie fann ber Xont fo roeit

(>erabflauen," fragte erftaunt baä &inb.

Unb ber 2)orfroäc$ter §anä erjäf)Ite

weiter : „2)u fjaft fc§on oft bei 9lacr)t

jum Gimmel aufgebaut unb oiele,

oiele fäöne Sinter oben gefefjen, mir

nennen eä bie Sterne, aber eä ftnb

$enfterlein, auä bem reinften ©laä ge^

madfjt ; barauä flauen bie Äinber Ijer*

unter, benn fobalb ein neueä Äinb in

ben Gimmel fommt, mad>en bie (Sngel

fdt>neCf ein neueä ftenfter, baä gehört

bann bem ßinbe. Sludj für ben $oni

Ijaben fte fd^on eines gemadjt unb eä

ift gerabe fo gemacht, bafi er in bein

Simmer fjineinfdjauen fann. Unb bie

ßtnber im Gimmel flauen alle 9?acf)t

fjerab, wenn fte aber SBater unb 3)iut=

ter unb bie Sdjroeftern unb SBrüber

immer meinen fe^en, ba roerben fte

audj gar traurig, unb fie motten fjerab,

um ju fagen, bafit eS oben oiel fdjöner

ift, als auf ber (Srbe. $abet neigen

fte ftaj fo ftarf an baä ftenfter, bafj

baä ©taä bridjt unb bann auf bie Grbe

fallt, unb fte Ijaben bann fein ftenfter

meljr, benn bie @ngel mauern eä fd^nell

ju, bamtt nidjt au<f) ein Äinb Ijinauä;

fällt. $u r)aft eä oorige 2Bo$e gefefyen,

roie fo ein ^immeläfenfterajen gebrochen

ift unb roie eä oom Gimmel gefallen

ift. 35 ie Seute fagen jroar, baä ftnb

Sternfdfjnuppen, aber fte roiffen eä t)aU

nid>t alle, bafe eä gebrochene $enfter

ftnb. — Unb roenn baä Ätnb fein

^enfter mefjr f>at unb nt(§t meljr ^erab*

flauen fann, ba roirb eä fo traurig

unb eä mag mit ben Ingeln nid)t

meljr fpielen unb eä roeint immerfort,

biä enblidj einmal bte (Sngel aurf; SSater

unb SJlutter unb bie ©efdfjroifter hinauf*

tragen , aber baä bauert oft lange

3eit."

„0 ba roitl ic§ nimmer »einen

unb auc§ meiner Butter eä fagen, ba=

mit ber liebe £oni fein ^enfterc^en

nidjt bridfjt. 2ld>, roenn'ä nur fdron

9?adjt fein möd>t\ bann nid)' tdj fein

$enfter unb roill fjinauf ladjen, bafi

baä Sörüberdfjen oben ganj luftig roirb,"

fagt baä sJlanbl unb fliegt jur SKutter

Ijeim, ber fte atteä erjäljlt.

2)a fjat bie arme 3)tutter baä erfte*

mal roieber gelächelt, fte Ijat'ä ja audj

fvüfjer nidt)t gerottet, bafe jebeä Äinb

ein 5enfier am Gimmel f>at unb bafj

eä jerbrodjen roirb, roenn bte (Sltern

ju lange 3di um baä tobte Ätnb

roeinen.

^ofef ?ätffer.

flftdper.

@emifrf)te (Mcfiüfrfinft.

^eitere %Mmibfrcien t>on OlNr Bleuen«
ttat. iltipn, ©untrer, 1877.

Dsfar SBlument^al mag jufrteben

fein, roenn er auf bte literarifd&e 93a^n

jurüdfblirft, bie er burdfjmeffen, fett er

bie „3)eutfa)c SDidjterfjaUe" rebtgirte

unb ein befannter Seipjiger Ärttifer i^n

auf ©runb feiner bamaligen SBi^e einen

Äatauer^abrifanten nannte, ©egen feine

je^igen Seiftungen gehalten, erfc^eint bie

Sorte oon 2Bt|, mit meiner er im

„Srieffafien" ber „2)i^ter^aae" bebü*

tirte, atlerbingä nod^ oon jugenblid^em

G^arafter. 9llä bann aber ein S3uc^,

„Slllerljanb Ungejogen^ets
t e n " , oon i^m erfd)ten, fanb man
barin ein 3)u$enb rotrflia^ guter Quv
falle, unb bie btäljerigen ^3erä(^ter beä

Äutorä mußten gejte^en, ba^ Därar
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8lumentt)al „ftch mache". Einigen biefer

rotzigen Einfälle roiberfut)r bic (Sfjre,

von bcn großen Journalen auf bie

glügel genommen unb als „bonmot«"

befl Xage8 in bic roeiteften ßreife ge«

bracht 311 werben. $er roefentlichfte

i^orjug, melden 93lumentf)al fogleicfj

in befagtem erften Suche manifeftirte,

roar fünftlerifcher Statur, unb lag in

ber 2Irt, roie ber Slutor bie glficflicf>en

Sinfätte ju britlantefter Söirfung 311311«

fchleiferi unb jU3ufpi$en fid) befähigt

jeigte. Sefanntlich i(t ber Schliff bei

guten 2Öi$en, roie bei dbelfteinen, bte

£auptfaa)e. (Sin ©ifc, ber unter £un«

berten feines ©leiten im Äaffee« ober

93ierl)aufe faft unbeachtet üorüberget)t,

fann, von ber SJceiftertjanb eines Spider

facettiri, in fo blenbenbem Sichte ftvalr

len, bajj bem ^ublifum oor £eiterteit

unb SÖonne bie Slugen übergeben. TO
ben weiteren heften „ftür alle 2Ba=

gen* unb ÜJtenfchenflaf f en * be*

feftigte fid) ölumcnthal in bem 9lufe

eined roifcigen StopfeS, unb in feinem

neueften Suche : „ © e m i f cf> t e © e =

fellfchaft" gibt es, bem Xitel 8um
%xo%, !aum mein- irgenbroeldfje Spreu

00m 2ßei3en 3U fonbem. SJcan t)at e8

^ier bura)roeg mit fdjeinbar Ieia)t hinge«

roorfenen Bagatellen ju tljun, in roel«

d)en fid) jeboch, *um Ibeil nad) ^arifer

Lüftern, frifcher natürlicher SÖifc mit

pifanter unb eleganter 2)arfteHung oer«

einigt, 2ludj 2Jer8 unb 3leim fjanbfjabt

ber 2tutor gelegentlich fc^r ergö^lia).

Qn bem ^öc^ft amtifanten „SRecept ge«

gen ©emüthSfchme^en" antwortet ßiner

auf bie %xa%t, roie ihm 3U 9Jiuthe fei

:

„2öie mir ju 2Ruthe ifl? $ofro! gan3

3öeltfchmer3lieber«fingerli(h unb Robert

^amerlingerlich — gan3 2)afein8f(hmerjs

betrauerlich unb ftartmann «Seppen«

hauerlich, mit einem 9Bort : gan3

fchauerlich!" — $ie Stabreime, in

welchen bie parobiftifchen „
s)Mw reut t)er

Xagebuchblätter" 3um gefabrieben

finb, fliegen fo unge3roungen unb mit

fo braftifcher Söirfung, bajj man roün-

fchen möchte, ber Slutor fy&tte lieber

gleich *m *kine8 fomifched @po« in

biefer Stabmeife geliefert. 3Kan fyöxe

3. 93.: „3<h glitt burd) ben glatten,

glitfehrigen ©Ummer bie ftaubigen Srra«

feen 3um 93ar)nr)of 93erlin8. 3)er fdjrei«

tenben Schienen fajlecfeS ©efchlüpfer

burch3og bann ba3 2)ampfrofj mit bum

pfem ©ebröhn. Dcun gleitetS geroaltig

3um 3aubrifchen $ieU unb teilen burch 1

meffenb führte un8 3um fteft. — Db
neibifdje tiefer unb täppifa)e Xabler

an 9Bagner auch rütteln mit gierigem

©rimme, ich Ör^^e ^en ©rösten ber

©rofeen in ihm. 6r fpretgte bie (Sprache

3U ftaunlichem Stabreim; als jubelnber

jünger fprei3' ich, wie er! 2öa8 £än=

bei ? £anbn ? — 3afmie8 ©e3mitfcher

!

— 2öa8 Schümann, Schubert? —
Reichlich ©eroinfel! — 2Ba8 3Jtener«

beer, SRenbelSfohn ? — jjjapätoi

3roerge! — 333a3 SBeber? «erbi? -
«DiatteS ©cmengfel ! «Rur Söagner roan«

belt in roahnoolle SBonnen bie fa>au=

rige Schönheit beä eroig buntein . . .

3Ba§ baä bebeutet, ich weife e8 felbft

nicht, boch fag' ich'ä forgloS ben Sin«

bem nach- — — Doch fteh, fdt)on

fchattet ber SSanberung ©nbpunft au«

roogenben fflipfeln oon 9Beitem heran.

2)ie Xhürme unb Xfwre enttauchen bem

2)unfel — mir tan3en bie Sinne, mir

taumelt baä S3lut. ^n 5lurjem, fo

fomm 1

ich 8um göttlichen Orte, 3U feh;

nenben Seuf3en8 feligftem 3icH 3«r

2Öiege SBoglinbenS, 3U 9ciflheimä 9^e=

beln, 3um SRiffe beä 3tr)cingoIb«, 3um
s
3iicferge3ücht ! 3um „Schroerter:33acfen*,

3um „Spähne=S3raten", 3um 9tibelun=

genring, 3um Xingelingling ! 3um
§eiajaheia, 3um ©eialaroaoa — 0 Su-

btil 0 ^owmer! 0 SBagner! oSöelt!"

u. f. ro. y-

(Mrbiditc

Don $icront)mu«öorm. 2. üerm «uflafle.

Hamburg, Witljfer, 1875.

S)ie 9lnerfennung, bie in ber 9te«

gel einem Slutor nur 3U Xfyt'd roirb,

nachbem minbeftenS eine« feiner 3Berfc

einen burchfchlagenben @rfolg beim gro«

feen ^ublifum erlebt, mehr ober roeni*
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ger populär geworben, hö* auch

fiorm lange nicht gefunben. 5flt<^tSbefto=

roeniger ja^It er ju ben biftinguirtejten

geiftigen Naturen, ju ben bebeutenbften

literarifchen Äräften ber ©egemoart,

unb bie enbliche 2Sürbigung ift nicht

ausgeblieben, feit ber altembe, faft

ganj erblinbete 5Kann aufi feinem öftere

reid^ifajen SBatertanbe nach Bresben

überftebelt ift unb oon bort aus eine

beinahe fieberhaft ju nennenbe X^ättg-

feit entroiäett. 3tud) als fiorifer erroeift

gerabe ber altembe Sorm ftch eben-

fo eigentümlich, gebiegen unb anjieljenb

als fruchtbar, unb eS ift nur $u hr-

bauern, bafj auch bie jroeite „oermehrte"

Auflage feiner ©ebichte ein fo bünn*

letbigeS öänbchen geblieben, roä^renb

cö bod) mit nod) mancher erlefenen

93Iütr>c au« beS Richters jüngfter Schaf;

fenSperiobe hätte bereichert werben fön*

nen. Sorm gilt als 2Mü)ter beS $effU

miSmuS. -Uidjt barin aber liegt feine

Äennjeidjmmg als $oet; ganj im ®e*

gentheil muß gefagt werben, baß er

unter ben neueften 2)ia;tem beS 2öelt--

fchmerjeS faft einjig bafte^t burch bie

2(rt, wie er über ben ^efftmiSmuS

hinausgeht, inbem er bei aller

Hervorhebung beS 2öeltelenb8 boch ben

unoertüüftlichen Äern beS fiebenSioillenS

unb ber SebenSfreube in ber SJcenfchem

bruft anerfennt, unb neben bem $effi:

miSmuS beS SBerftanbeS ben DptimiS;

muS beS #erjenS immer roieber jum

SDurdjbruch fommen läßt. £ierbiirch

untertreibet er ftch ju feinem SBortheil

oon ben jünftigen $effimiften, bie

fta) ben SßeffimiSmuS aus Schopenhauer

angelefen, unb bie jum XI; eil barauf

fchroören, weit er ÜRobefadje ift.

y-

im fiidjte ber fielen ©djopenfjtuier« unb

Eoroine. ®on dmericfc bu SRont.
2?rocfimikV fieipjtfl.)

6a>openhauer unb 2)arioin! —
einer allein hätte fchon genügt, baS

Such lefenS; unb baS Seben oerachtenS«

roerth erfcheinen ju laffen. — SDer

geifiige $ortfchritt beS !0lenfc^engefcr)led^-

teS befteht barin, baß eS oon ber Um
fdjulb burch bie ßrfenntniß jur Sd>ulb

gelangt ift unb jum SBeroußtfein unenb-

lichfter ^Berlaffenheit. gibt fein

©lud, roeber en gros, noa) en detail

;

für ben gequälten HJienfchen ftnb nur

jroei 9tuheftätten, baS Aufgehen unb

33erfenfen in bie 3lnfa)auung eines

ÄunftgegenftanbeS ober ber 9iatur, unb

ben Xob. @S gibt feine Xugenb, benn

2WeS ift GgoiSmuS. $ie et|te ÜRoral

ift etroaS gang Unnatürliches unb allen

menfchlidjen Seftrebungen femblicheS.

Erreichung ber ÜWoral ift bie ßrlöfung

com fieben. — 3)aS ftnb ©ebanfen

auS Gmerich bu 3Ront'S Such —
i'er[e auö bem (Soangelium ber mo

bernen ©eifteärichtung — Gonfequen:

jen ber Schopenhauer'fdjen unb ber

3>armin'fchen fiehre. Sollten ftch btefe

©runbfä^e ber großen ^enge mittheu

len, bann roirb eine Sulturepoche an:

brechen, welche bereinftige ©efchicht:

fchreiber Dielleicht mit bem 2tuSbrucf:

bie große 9teaction bezeichnen roerben.

Unfer «Philofoph, oietteicht fetbft

erfa)recft oor ber Xrofiloftgfeit feines

©egenftanbeS, fd)eint ftch mehrmals

unter bie Stiche beS Gh^f^th«"18
flüchten ju wollen, aber auch in bie*

fem fmbet er bie @rlöfung nur burch

bie Verneinung feines SEBefenS, roadr

renb er bem CSfjciftcntfjume über ben

Xob hiuauS nicht mehr ju folgen oer=

mag.

3)er gehler beS SucheS oon (5. bu

iUont liegt in ber Schönheit unb Klar-

heit feiner Sprache. SJJeffimiftifche 2öerfe

folltcn in einem Zone gefdjrieben fein,

ben nia)t alle SEBcIt oerfteht. ^ßeffimiS«

muS bebeutet ben Xob, Optimismus

baS Seben. 2)ie fchtoarje ^hilofophie

ber Sßerneinung miß bem lieben ©ort

bie SBelt abftreiten, um fie ju ©runbe

ju richten; hoffentlid) ift fie ju ohn-

mächtig, um biefe 3Ktffion $u erfüllen.
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gerner fmb bem „$eimg arten"
jugefotntnen

:

jDobgifttif Briefe Don ©ufloD 3äger. 3n
brei Lieferungen, Silbelm «raumüller,

Sien.

Brehms «Ijierleben. Weuc Auflage, «ibliogra-

pt)ifrf)c3 3nftitut, ßeipjig.

Unajtafim Sritn's gefammelte Serie, Ihtuu«-

gegeben Don 2. fc. ftrann. ©rote'fche

»erlaglbuchbanblung, »erlin, 1. ßiefe-

rung.

«in drutfiber lürgermeifter. Gpifdje* ©ebidjt

Don ß u b ro
i fl

Don Werten*, «erlog

ß. Kölner, Sien.

Vitae damnata. Gine obnortne ©efdjicbte

Don (Smc rief) ©rnf Stabion. «erlag

G. Scbroebcr, $efdjen.

Jjumori|tifd)e Hid)tungrn für gefelltge ftreife,

gefammelt uon © u fl o ü $ a 1 1 e r. «erlag

@. Gmil «orfljcl, Volle.

jBibliothfh ber Unterhaltung unb be» Riffen»,

3af>rgong 1877, erfter «anb. ^ermann
Scfjönlein, Stuttgart.

In memoria in. 3ur Grinnerung an Sfnafta-

flu! ©rün Don Gugeri fiabe*, Oioftoct.

jßrttUdjUn, ©ebidjte in oberöfterretcbifrberSJolf*-

munbart Don Silhelm Gappileri
Stemler unb ßoriu«, Sien.

Comotoviu. ftdgemeinet illuftrirte* 3ab,r-

unb framilienbud) für ©eutfehböhmen,

rebigirt Don «. *. Äaaff, 8. Sahrg.,

Äomotmi.

Kfldiiditr Der ö|terrri4ifd)«ungariftfjen IBonar«

äjir. ba* ift: bie Gntroicflung be* öfter«

reidn jrficü Staat*gebilbe6 Don feinen erften

Anfängen bi* 311 feinem gegenwärtigen

«eftanbe. Gearbeitet Don 9)i 0 r i j S m e 1 e,

fortleben, Wien, «eft, fieipjig, 1.—5.

Lieferung.

Anleitung mm «emüfebau, fomie jur Grbbecr-

unb Gfmmpignonjucht, nebft einem 9n>

l^ange: Wittel 3ur Mbroebr ber cdiab-

finge unferer Gulturen. «on 3uliu*
Pürr. Selbftoerlag, ßaibaef).

flJe(tennann« Uluftrirte beutfdje monot»h,ef!e

für ba« gefammte geiftige ßeben ber ©e-

genroart. ©raunfebmeig.

Jtrur 3Uuftrirte Bertling, unter ber Äebnctton

3o banne* 91 orbmann'*, Sien. 3n
Sodjennummern.

Hie Heimat, itluftrirte« fcamilienblatt, Sien.
3n Socfjennummern.

Das 3tilanb. herau*gegeben Don ßubroig
©erntonif, Sien.

£itrrarifdjje dorrrfponbeni, berautgegeben t>on

#an* «bam Stöljr. ^ermann ftolfe,

ßeipjig

Per fierdjäftsreifenbe, 3eitfd)rift für $anbel*-

reifenbe unb junge Änufleute. Gbuarb
Sdjroeber, Seffern

poftkarten bt$ Ij einig arten

:

* X «. Hl. iBien. «iel in leibenfdjafr.

(ich in ßob unb Jabel. 3t)r Sienerbrief für

biefe Seitfdjrift oerfeblt.

Üunen , <5r

a

\. Kenten gauj roie Sie

;

biefer ^io^ter finbet im «ublifum Diel 311

roenig «caebtung.

Vi fr. Sd). in SdjeifHng. v offen 3f>ren

Sunfcb, gelegentlich erfüllen ju fönnen.

2. - Sllicrbing* gibt e* audj Veudjlcr be*

Unglauben«, fo mie e* fteucbler bc* ©lau-

ben* gibt. „Ser oor 3etten nicht gut fatt)o«

lifd) mar, ber rourbe oerbrannt ; mer tytutt

nicfjt menigften» mit bem Wunbe Waterialift

ift, ber roirb jum SRinbeften belädjelt.

X»ie 3üngcr be« 9Rateriali»mu6 finb oft bie

ärgften ganatifer." I»a« ift ber ganje unb

gute 3n()alt 3bre« 40 Seiten langen *uf-

fa^eJ, ber 3fjnen jur Verfügung jlebt.

% g. in JH. Kenten Sie an (»eine'«

©orte : „«ergert Tia) Dein «uge, fo reifee

ti au«, ärgert 5Mcb ©eine ^anb, fo fjaue fie

ab, ärgert Didj ©eine 3unge, fo fdjneibe jie

roeg, ärgert 5)itf) ©eine «ernunft, fo merbe

fatijoliffV ^eine hat bamit ben midfürlicbeu

Uebertritt Don einer Gonfefflon in bie anbere

überhaupt gegeißelt.

ÜTalter Don ber 3Hur. Sarum nidjt Don

ber «ogetroeibe? Sie h^ben fidi amunab'

an* ©affer gemagt.

J. %. £ üten. Werbt Dielen ©anr, aber

©ebidjt nicht geeignet.

% *t....berg. 2ßir jroeifeln an ber

Gdjtheit 3hrer 93olf*lieber. gür echte unb

urfprüngliche mären mir feljr bantbar bitten

Sie, un* folebe gütigft ju übermitteln.

%. J. SRanufcript jum «bholen bereit.

Hxuä von H«9lari.3oftf*tVal in »ra|. - »Or bU »Ukactton »crantawtüt* $. *. I*ft«|tr.

uigmz Q Dy VjlJ



Ilm'* geimatlanb.

ftin $ilti au« l»cm $tfreiimg*fanu>fc &er tiroler uon

3m «Dorfe unlbe 9iot^. 2Iuf bem
siUa^e laufen ßeute jufammen, üöeiber,

©reife unb Äinber. $>ie Zäunet unb

jungen 33tttf$en fmb alle laiujü fort.

— dine 3ci* wirb Kommen, fo tagte

ein alte« ©pric&roort, wo bie 2öeib3:

leute um ben 6tuf)l raufen werben,

auf bem einmal ein SDtonuSbilD ge*

feffen. $ie mar fefct ba unb baft

oerjagtefte unter ben iöeiberu fd)rie

laut über ben Sorfplafe f)er : „©$ab'
um'« SBtut! 'Z ift »lies umfonft, ba«

Sirolerlanb ift fcin!"

„$>u $unb«fott!" rief biefer eine

Rubere ju.

„$er ftetnb ift mit Raufen cor

ber $f>fir!"

„SBom Äärutncrifdjen rucft er ein."

„"Siefiienjerjiabt brennt ! $ie 3Räiu

ner Ijaben fte erfc&offeu, bie Äinber

mit ben ©äbcln aufgefpieft."

„$>a3 ©efle, mir flüchten uuS gen

»riren unb in'* 3talieuif$e hinein."

„@<$nurg'rab rennfit ben ^vanjofeu

auf beu Spie«. Öet Orient fielen fie

f$on."

,,©o laufen mir na$ SnuSbrucf

)um &ofer."

„Dl), ber ift lang' uid&t meljr in

^uuSbrucf, ben f>abeu bie öaiern mel=

leidet fd&on aufgefnüpft."

„9lieberfd)lag' i($ $id), wenn $)u

ba3 2Bort n o et) einmal fagt."

„§abt e8 nid^t gehört, xoai ber

geiub im ^nnt^al aufteilt? Pünberu
unb SRaubeu, ©engen unb Brennen,

Äird&en fdf)änbeu —

"

„3a, baS ift luabt! lieber uierjig

Du'iiidjen fjaben fte bei 2öörgl roie

bie ^eiligen gemartert — erjäf>l'«,

eqftty'*, $eter!"

Unb ber $eter, ein alter Delträ-

ger au« bem 3iüertt)al: ,,3efu« 3Wa-

ria ! bei cebum^ ift'ä getuefeu. ©d&roaj

m-iit gar nimmer. ÜNtebergebranut bi£

in beu (Srbbobeu. Unb ba« (Semefeef,

3l>r Beul ! %ü< Beiern befoffen. $ie

11
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3ßeiber ftnb oou beu SJtäuneni gerif=

fen unb oor il>ren 2lugen oerfdfwnbirt."

„Jgörft mir auf, Sßeter!"

^SÖifl'S nur nod& oou bem oer-

bammten SBrebe erjagten, vom 23aienu

gcneral. Der alte ©raf Dannenberg

ift ein blinbev 9JJann; bei bem ^at

bei* ©eneral ju TOtag gegejfen. Der

©raf läfet iljm alle« ©olk unb <&iU

berjeug Ucitntgen, ma« er fyat, nur

fein ©d&lojj mödjte ber $einb be=

fduifeen um ©otte«wilI! 2öa« wirb

bann! 9tod) cl>' fic gar abgegeben

ben, l)ebt ba« ©äjlofj fdwn ju breiu

neu an, unb ber alte blinbe HRann

wär' fdjier mitoerbrannt. Da« fiub

©algenuieber, biefe SBatern."

„Unb f)aft tynen uit fönneit ©for=

piouöl in bie 5trüg' fdjütten, ba& fie

frepirt mären?"

„Of)o, bei benen tl)tü'« fein ©iftöl.

Vermeint, e« mär' öiaimtroein, fw=

ben fie mir felber bie ^lüfoer ge*

leert, deiner ift Inn morben! Äeiner!

Die latent Ijaben ben Teufel im

2eib! — Du ge&ft bijeit! benf td&

mir unb bin baoon. ©eftern in ber

9ia$t, mie id) über ben ©erlo« fteig,

fyat wieber wa« ©rofje« gebrannt im

Snntyal — glutljrou) ift ber Gimmel
gewefen."

„Unb bie öfterreidfnfd&en ©olbaten

ftnb baoon — fjaben un« im ©tid&

gelaffen in ber 9lou)."

„Die Unferigen felber finb etma

oiel beffer? Der ©pecfbad&er. §at ec

uit f)iuau8j'djlupfeu wollen? Da unten

in unferm $bal ift*« gewefen, rao Um
bei $ofer erwifdfjt fwt."

„ Stenn bie Obrifteu einmal laufen
!"

„üHadbljer müffen bie ©emeineu
aushalten uitb wenn fie f$on gar

utd)t« mefjr Imbeu, über ben fteinb

Ijcifaüen mit 9iägelu unb 3äfyien!"

„ffiirft erwürgt — aufgetnüpft
!"

„SJlir fdjon eins — id) wenb'

und) auf bem ©algcn fo, bajü mein

fcintertfjeil ben ftranjofen auflegt."

©o routbe gefgrien unb geflutt

in toilbflutbenbem fcaffe gegen ben

fteinb bc« ataterlanbe*.

Da trat ein Egerer, einarmiger

Sttann oor, ber ©gulmeifier mar'«

be« Orte«. 3)fit fräftigem ©d&ritt fprang

er auf bie fteinerne &ntritt«treppe

eine« $aufe«, rifj mit feiner einzigen

§aub ein Sßapterblatt au« bem ©adf

unb rief : „fieuf, fteeft iefct bie 3um
gen in ben ©adf unb Ijabt 9tuf)e. 2tom

Hubrea« $ofer wa«!"
Da legte fi$ ba« SBetter.

Der 3Jlann la«:

„$erjallerliebfie tiroler

!

Pr ©ott, Äaifer unb SJaterlanb!

borgen in ber grüf) ift ber löfte Sm
ghff. 2öir wollen bie SBoarn mit &itfe

ber göttlichen 9Rutter fangen ober er=

fd&lagen unb haben uu« jum liebften

fcerjen Qefu oerlobt, tfommt un« ju

§ilfe ! 2BolIt tyr aber gefc^eibter fein,

al« bie göttlid^e ^ürfic^tigfeit, fo roer^

ben mir e« o&ne cnf au$ rieten.

Slnbrea« fcofer,

Dbercommanbant."

(Einen Slugenblicf 2lCe« ftitt. Die

grömmigfeit roeefte öoff"«"fl/ ber Srofc

Vertrauen. Slber mer — fragten fie

— foll benn nod& iu ^ilfe fommen?

Die ftreitbaren SDiänner fiub ia längft

weg!

2öa« wirb jefet laut oon ber

Serggaffeber V Der Gimmel ift fc&nwrj

unb jerriffen unb ber SSinb tüttdt

an ben Dadjjfddinbeln, ba& bie edjrocr-

fteine macfeln. 9Ba« auber« ift'«. Der

(Srbbobeu brö^nt oor bem Kraben

einer na^enben 9totte.

„Jungfrau SKaria ju Dttcrfiug,

ba« werben bod) bie ^-lanjofen, bie

S3aiem nid^t fein? — 3br nierjebn

Kot^elfer ! ßeut', fd^aut bort über ben

3auu ^in! ©tangen unb ©piefee unb

3)ieffcr
!"

ein graufe« ©tonnen unb Slu«--

einanberftieben.

„^a^rt lieber gleich au« ber $aut

unb lafet ^afen hinein!" rief ber

©dbulmeijter, „lafet ba« Daoonlaufen

oor biefen ßeuten ben granjofen ü^t,

ift gefajeibter. <o*bt 3^ W*** kinc

Slugen, fo fd)aut um. Der le^te Sank

fturm ift'«; bie dauern füuY« oon
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Sanct 3Rartin unb Dberfc^üfe. $er alte

©amer^Sutbl ift babei. $>a3 wirb roaS,

SeM', ba« roirb roaS!"

$a (amen fie f$on Ijerangefabren

im ©turmfd&ritt, bie alten Dflader unb

Sotter mit ben frummen diüdew unb

(Slbögen, mit ben roeif$en §aarfiräb ;

neu unb ©toppelbarten, auf ben 2l<$=

feln bie ©ptejje unb ©enfen unb 3Ror*

genflerne unb ©tallgabeln unb $a<fen

unb gejaljnte SDleffer unb rofHge

Sanken unb Stinten. Site in falben

Seberfjofen, 3°PPen unD breiten

büten. 93oran marfd&irte ber ©amer--

luibl, ba8 Srennfc&eit umge(el)rt auf

ber ©djulter tragenb unb unterwegs

bie ©eifung fd&naufenb — roofjin unb

roie anpaefen! 3U fantt SHe^ten ber

3immermeifter oon ©anet 9Jlartiu mit

einem etfenjäfmigen , ftablbefpifcten

©c&lagprugel, ber oor liunbert unb

bunbert 3af>ren föon auf bie Surfen;

Isabel foU niebergefauft fein, tym
baneben ber Mieter oon Oberfdni^

bem ba8 Stecht in biefen Sagen jum

3Jlejfer geworben. Sin!« oom Suibl

ber roeifebärtige SBiebarjt ©immer oon

jlveujecf in feinem mächtigen $oppen=

fact tiia>t bie geriugfle ber ©äffen
föleppenb — einen roudjttgen ©rot;

laib. Unb luntenbet alle Slnbereu,

©älbler unb Sergler, $irten, &oljer,

Steinflauber, 3ö^ner; fogar ber alte

»oge^änblersSRi^et aus ^mft unb

ein fcerrgöttltrager aus bem pfetyale

ift Ii inten Ijer
; jefcunb brausen bie

fieut' (eine Kanarienvögel unb (eine

(S&rifiuSle — fintemal, jufd&lagen

$eiftfl jefet!

»He Kneifen brein in finjterem

(Srnfte, iljren ©öfcnen unb ©nfelu na#,

bie jroeimal fd)on ba$ Sirolerlanb

befreit, ba& brittemat ber Sift unb

lleberma^t ber geinbe ju unterliegen

brofjKii. ®er ©eiteroberer füt)rt Krieg

gegen bie tiroler; unb 2HIe, bie er

niebergeroorfen, (eifen lobljubelnb if>rem

SJänbiger hinter unb neben ifmt l;er

unb finb bie ärgften 33lutf)itnbe.

„©ott unb ©anet ©ebajUan!"

biefer 9tuf roirb oernommen in ber

öauernrotte ; be$ ©eiteren verlegen

fie ftdt) beute ni$t auf'3 Seten, „benn !"

beutet ber Sie^arjt, „bie Soatn beten

felbanber jum nämlidjen fcergott, ber

un3 Reifen foU. ®afc roir ilm brau=

eben, ba« weife er; bafj wir unfer

gut 9te$t |aben, ba3 [teijt er, unb

roiH er'S tt)un, fo roirb er un8 finben."

$>ennod) aber dingen bie brei

Olocfen auf bem fpifceu 3)orf(ircbs

t|urme unb ba« geUenbe ©löcflein

ber Kapelle, bie oben an ber ^el£:

roanb fielet, ©ie rufen nid&t ©ott, fie

rufen bie 3Renfcben.

„$)er ^immlifdje $err!" fagt ber

ßimmermeijter oon ©anet SRartin,

„f>at feine ©aäy getfjan, roie er bie

itrolerberge bat aufgebaut. ©ir fjaben

nur Die Söd&er ju f>üten, roo baä

©affer fnnauSrinnt, bafe (eine 23lau;

t)ofen unb ©eifemäntelrjereingeratljen."

„©är'S nit ju fpat, fo (mint'«

nod) frür) genug fein!" rief ber ©c§ra=

ger oon Oberfdjüfe.

„$Der ©djrager aud) babei!" groQt

ber ^anS ©c|a(|er oon unferem 5)orf,

ber fc&on ba ift mit feinem ©piefe,

um fic^ gleid) 9lnberen bem 3uge an*

juf^liefeen. „£)er ©^rager ! 5E)a bleib'

idi ba^eim, ber roirb ben Jeinb f djon

allein oertaud^en, roenn'5 mit bem
3ttaul ge^t."

„2)u, &anu$!" ruft fein ©eib,

„roenn einer fo rebet in $irol unb

e* ein 9Ud>barj5ftceit t^nt, bafe

(Sinei nit gegen ben Sanbeäfeinb roill

— ^ernad^en ifi'Ä ^futfefc .mit unf'rer

©ad)', unb lafet Den geinb herein

lieber rjeut' al« morgen, fo finb roir

fertig unb ift ba« grauSlig Seutumbrin-

gen nit oonnöt^."

„$ajt e| 9le^t, ©eib", Drauf ber

©d>a$er, „ic| (rad^ in ©ottSnam'

mit."

,f
3Wann," fagte fie fiebemb, „2)ein

@efia)t |alt' ber; id& ma^ S)W
Äreuj; be^üt $idj ©ott, ber |imm^
ti|ä) Sater unb ber ©o^n unb ber

beilige ©eift unb bie lieb' SRutter
sJJtaria oom grünen Saum. 3roei ^aar

©trümpf |ab* i$ 2)ir in bie Kattien

41*
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padft unb ein ^ä^eitg ift au<ij brin

unb brei £>irbänbpflajter für ben gatt,

ba& boct) ein Unglüd roär'. $alt'

$t<$ feji, fcanfele! ^enf, $u oerjaf>lft

ben 23oarn bie Äuget, bie unfern

SBuben t)at troffen. $8ersaf)l'« gut,

mufet tf>n nit ju roor)lfeit geben, uns

fern Hirtel
!"

„3a, roie bift benn?" fagt er unb

fdjaut fic mit naffen 9fagen an,

„meiner $ag' fjätt' idj'8 nit oermeint,

bafi 5Du 6inem fo jureben funnft."

„©elber mö$t' iä) mit unb r)eifee

©tein' auf fte niebenoerfen Sag unb

9iadjt, bis bie Sergroanb gar wären."

„fcaft bie (Snfelfinber batjeim. $er=

gife' mitt) nit."

„55a, ba« ba", unb fie entrollt

ben 2ufd&arianer-9tofenfranj au« it)rcr

gauft, „beten roifl id& für $id&, fo

lang unb fo oiel mit ben ßinbern,

bt« 3^r glüdlid) tuieber bal;eim feib.

"

©in furjer fcäubebrucf unb ba«

alte Gtyepaar get)t au-Seiuanber.

2Iuf bem ©oller be« nad)jteu Sau-

fe« ft^t ein noer) junger, aber blajfer

JHann; bem Rängen bie §aare arg

über bie ©tirne, aber bie Slugenglutfj

mögen fie niäjt oerbedfen. Sein Seib
unb feine jroei Suben müjfen ifjn

nieberf>alten auf bie 33anf, bafc er

md)t auffpringt unb mit ber ©ajaar

gefyt. Sr fann ja nidf)t, ift erfi oor

etlid&en Sagen com (5tfadftr)al ^eimge^

fommen mit burcf)f$offener $anb. $em
5laa^bar gefjt'« ui$t beffer, ber mufj

fid) mit ber einen §aub au'3 ©Hegen*

gelänber, mit ber anbern an bie

Ärutfe Ratten. Qroei franjöftfä^e Son-
nen Ijabeu iljn gefunben bei 3Raut«;

bie eine fteeft nod; im Sein. '«
ift

jefet fein 2trjt in ber ©egenb, ber fie

j)erau«jii'f)en tfjät. ©eine gange Ja-

milie, oom ©äugling an ber 3Jhttter;

bruft bi« jitm alten Slfuimütterlein

am ©toef, pnb um ifjn f>erum, unb

ba« Mtterlein, roeldje« fd&on feit

mehreren Satjren breiunbneunjig %af)ve

alt ift, weil fie bie $tit oergifjt, betift

:

roa« ber 3Renfdj mit breiunbueunjia.

^reu berlebeu fann auf ber 9Seli!

3<?fet gefjen bie alten Marren auefj.

9iur ©$ab' bafc Unfereiu« fann nim:

mer uid&t« Reifen babei. — Unb ben

Änäblein ift ba« ein luftiger 3lufjug,

bie fyaben beim oorig flir<$tag neue

Safd&enoeitel friegt — wollten gleiäj

mitf)üpfen. 3lber ba« 3Käbd)en tjält

fejt ben SSater bei ber §anb, ber barf

nimmer baoon; bie SRutter fjat fo

oiel gemeint!

$>ie &üf)ner fjeben it)re Äöpfe unb

flauen, ber §unb fenft feinen ©<$roeif

unb idmut, bie Äafc fdfjleid&t oben

über bie ©dfjeunenbalfen Ijerau« unb

fd^aut : fo ein unljetmlidfj 3öefen ! ®t--

gen ©eier? gegen SBBötfe unb 8ären?

gegen ©<$inber? gegen roa« gef)t'«

benn? —
9Jtan$e« Stad&bretlleiu fdfjroirrt über

bie fcäupter l)tn — ber 2Betterfhinn

ift im 2o«brecben, aber e« fann fein

^alt unb Unterftanb fein, ^ev Jeinb

Hie^t in Raufen au ber ^rau herauf.

„Se^üt' (Sud^ ©ott Mc baf>eim,

l) ibt Dbaa^t auf ba« §feuer unb auf

bie Äinber! — 3<?fct oorroärt« in

©otte« ^eiligem tarnen!"

$>ie ©taugen, ßanjen unb ©enfen

jd^lagen flirrenb aneinauber über ben

alten Äöpfen, bie eifenbefd)lageneu

©cr)ur)c geben ^unfen im ©efteiu be«

©ege« — fo kauft unb grollt ber

3ug baoon.

Oebnife auf bem 5)orfplafe. Die

Ärüppel, bie SBeiber unb Äinber fte^

[)en nod) an ben Spüren unb blidfen

traurig ben Scannern naä^ — ber

legten Äraft unb Hoffnung be« )d&roer=

geprüften Saube«. 3)a fät)rt ba« 9©ct=

ter lo« unb bie armen oerlaffenen

SHenfa^en jie^eu [icb jurücT in bie

finfleren ©tuben. Siber nid^t um ju

flogen unb ju meinen. 3Me Stiegel

ber Spüren unb bie fd&roeren ^m^r-
gitter werben unterfuo^t, bie Stanfe

unb Dad^ttufen oerfc^lngeu unb oer^

rammelt. Seile unb fcaefen werben

^eroorgelwlt unb alle« (fifenwerfjeug,

roa« fapueibeu, jtect)en unb jd^lagen
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fann, wirb in Sereitfd&aft gehalten.

Tic Äettenfjunbe werben an bie ©talfc

tr)ürcn gefd&tojfen, ba« '^cbcroieh in

bcn ®ewar)rfam be« $aufe« gebraut.

Unb SlUe«, ma« wertf) unb fd&äfcbar

an SWetaa, bie fcaUfetten, bie ©Uber;

freujlein, bie Trauringe unb bie Xf>a:

lerfäcfleta, aQ bergtei<$en roirb tief

in ben $erb oermauert ober im ßeller

»ergraben.

®in emftg lüften ift'« — ein

armfelig Seftenbauen, faum gut gegen

bcn einzelnen Zauber, gefthmeige gegen

einen ©d&warm oon ftranjofen ober

Satern.

2öcc einen $obia«fegen t)at, ber

nagelt ifm au bie §au«tt)ür.

Unb in bec kaufen ift'«, oor

Sienj. Ueberatt an ben Säumen fjängt

grauer Staudf) mit feinem Sranb; unb

ipuloergerutfj. 2lu« ber Sienjerftabt,

bie bort im frönen breiten Xf)ale

liegt, fteigt träge SMmft unb @ewölfe

au« fteuerftätten auf. 3lber in ber

©d)lucf)t fpringen rafdfj bie weifjen

SRaudjftrafjlen tjeroor au« ben 9lör)ren,

unb 9Jtoitd&er, ber fte oon oben f)üiab

f!ct>ty merft aud& f$on ba« Slei in

feinem ftleifä^e, oiel eher, al« 110$

ber flnafl ^eraufbriugt au« ber Xtcfe.

©inb toIIfüt)n geworben, bie %ito-

ler. ©onft ^aben fte Ijtnter Süfdf>en

unb Säumen gelauert unb nadf) bem

fteinbe gef(hoffen, ohne ftdj felbft trcf=

fen ju laffen. Sefet aber mar ba«

$utoer ju wenig unb bie Söuth ju

grofj geworben. Wer) t mefjr mit !(einen

Sletfiücfen frreiten fie, wudhtige $el«*

blö(fe föleubern fle nieber auf ben

fteinbe«haufen, ber mit ben jifd&enben

Söeflen be« SllpenflufTe« ringenb burdfc

bie ©dfjludjt brängt. £>ie 2ßege au

ben Seinen finb längft jerftört unb

bie SrÜcfen jerriffen, unb bie (Sin=

bringlinge müffen bei ber ©rftärmung

ber ©d&ludfjt mehr Slut laffen, al«

fonft bei ber einnähme einer grofeen

©tabt. Tod} finb u)ret ju oiele unb

burdfc ba« SBatbgehänge flettern fie

hinan, jiifjUo« roie bie Smeifen unb

bie (Sibecbfen im ffleftein. Ta geht'«

3o^n um 3aln/ un^ bte tiroler

brechen mit ü)ren ©piefeen unb 9Reffern

lo«, unb mit ben Ijarmlofen, in %v-

beit geheiligten SBerfjeugen be« Sanb^

manne«, be« ftoljfäller«, be« ftanb*

roerfer« foffen fie jefcunb ba« S3atcr=

lanb nod) retten.

Sor »Hern gilt c« lieutc, ba«

Xfyov be« $uftertr)ale« ju oerthetbigen.

Wlantyx ©tein fät)rt nieber ben fleitett

§ang, an Säume prallt er an unb

fntdft unb fpaltet Tie, tiefe Sodier

gräbt er bei jebem SRieberfplagen

in ben (grbboben, unb bie wuchtige

SJtaffe, bie ft<h anfang« in langfamem

SRoflen nur bewegt hatte, mad&t ©prünge

in immer weiteren unb leeren Sogen,

bi« fte, auf einen ^fet«grunb fadenb,

in oiele Stüde jerfühellt, meiere nun

mit jef)nfa<f)em Serberben nieberfaufen

auf bie feinblichen Kotten unb unter

fd&neeweife aufjif^enbem ©dt)aum in

bie 5M§*n fpringen.

§mmer bünner roirb unten bie

©dfwar, aber immer roütrjenber eilt,

tt)ei(« eng an ber Sergroanb bnf d)enb,

theil« füfjn burdfc ba« SBaffer reitenb,

fie ooran, na^e fdt)on ber ©teile, roo

bie ©d^lud^t ft# weitet unb ba« g-elb

alfo gewonnen ijt.

„Sin etltd^ Änöbel noc^ abi!"

fdt)reit ber Sd'mdjer auf ber Snljölie

unb ^ebt unb fd^iebt an einem moo«;

grauen geI«blotf, aber ber mag meinen,

e« tyätt' mand^ jüngerer an i^m fd^on

bie Äraft erprobt, fo wolle er bem
3tlten andi nod) nid^t weichen. Unb
einem moorigen ©tetn, ber mit feiner

6rbe oerwad&feu ip unb nodt) mit oer^

golbeten Settern feine oaterlänbifd&eu

^elbenthateit erzählt, fo einem SUo\>

tft'3 ein«, ft^t [m^tnb ein tirolifd^e«

^irtenfnäblein auf ihm ober wirb er

oon wä(f($en Lämmern ju ©trafen-

flotter gefdr)Iagen ober ju einer 3°^s

fc^ranffäule gemetfeett. SBie beim ber

alte ©d&adfjer mit Slrmen unb ©tan«

gen auä) hob unb anjiemmte, ber

5eI«blod blieb liegen.
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$et Sllte blirfte um ftdj) unb faf>,

e« roar für ben 9lugenbli<f fetner ber

(Benoffen naf>e genug, um u)m ba«
2Berf tljun ju Reifen, unb bod& falj

er, wie e« entfd&eibenb fein fonnte,

wenn jefet ber Stein nieberfuf)r unb
in bie fteinbe fd&Iug, elje fte nodj ben

2lu«gang ber Sd&lu<|t erreichen fonnten.

£>a l>ub er in <gerjen«angfl an:
„3flu&t abi ! lieber Äerl, aber fo gel)',

fd&lag' fie jufamm'. fag 2>ir'«,

id) lafj barnad) eine Capellen au« $>ir

bauen. Sei gefd&eibt, lafj' $id& beroe*

gen unb rumpel abi!" — Unb al«

er falj, e« roar oergeben«, l)ieb er

mit ber ftauft brein unb fnirfdjte:

„Sd&urf' $)u! raemt'« einmal ba«
bluteigen Sanb gilt!"

9floä) faf) ber Sdfjadjer, roie unten

etlidje Sd&üfoen, bie am 2lu«gang ber

©djlud&t ftanben, bie ^ranjen auf*

gelten. 2Bie lange fonnten biefe bem
Raufen roiberfteljen ? — „3ft benn
fein ©ort unb fein Xeufel ju roeg,

ber mir biefen oernagelten Stein roottt'

Reifen rüden?"

S)a erblicfte er nid&troeit oon ftcf)

ben Sd&ragcr. $>en ©d&rager oon
Sanct SRartin, mit bem er feit 3a$r
ein fiebeu in 3Balbftreit lebte. - $a«
roar fein fteinb, ber tf>n fjatte beliftet

unb oerfd&impftrt, ber ifmt oor «Reib

ba« tforn auf bem ftelb unb ben
Brunnen im &of möd&t' oergiften, —
mit bem aller Sebtag ein SBörtel ju

reben oerfd&rooren roar. S)er Jjaftete

mit oorgeljaltenem ©d&ufjprfigel jefcunb

an i&m oorbei.

©inen ©äjlag &at er fiä^ gegeben,

ber ©d(jad&er, in bie 9Uppen, al« wollt'

er audj nod& einen anbern ftetnb nie*

behauen, unb barauf: „Sajrager!"

fHefe er fceroor, „gelj' f>er, l)ilf mir
ben Stein auf!"

$er Slnbere $ört'«. „3Jtufi nod&

el>' ben Pfeifer t&un !" fagt et, fRiefet

Innab in bie Sd&ludjt, fd&aut nodj,

roie fein 9Rann fällt unb ift mit bei*

ben fcänben fd&on ba jur fcilfe.
-

(Sin paar Surfer ober brei, unb ber

Slocf ift lo«. 3uerfi rutfd&t er über

ba« SJtoo« Inn, bann fd&lägt er über.

Unb roie er ftd) fo aufbäumt, ba

erfa^recfen bie beiben Sitten fd&ier fei*

ber oor bem Äolofe.

„$>er funnt ftd& machen", fagt

ber Sajrager.

„$er roirb brao fein", fagt ber

Sd(jadfjer.

SDieroeilen ift ber Stein fdjon in

gutem Saufe. @r hat gewaltige Äan*
ten unb 3fo«roüd&fe, aber balb erföeint

er in feinem raffen Ueberfdjteben roie

ein runber Satten, unb lufHg unb
immer luftiger f>ebt er an ju fpringen,

juerfi über jegltdf) Suföroert roeg,

bann über bie Suaden unb enblid)

über ben Serdfjenbaum, ber unten am
9tanbe fte^t, roo bie Söanb nieber*

fhtrjt. Unb in einem fc&reafyft roeiten

Sogen fliegt ber ©tein über bie SBanb
fjinab in bie ©df)lud&t unb mitten in

bie $einbe«fa)aar. Äeinen einzigen trifft

er, an eine gelSmaffe, bie am ^lufe-

ufer liegt, prallt er, jerfpringt in §un:

bert ©gerben, unb biefe ©gerben
mad^en nad^ allen Seiten fjin t^re

roilben Sprünge unb f$lagen grauen*

^aft arg in bie feinblid&en Raufen.

@in S<$rei, ber burd^'« $er§ ge^t,

füllte jur §ö^e unb bann fanfen bie

©etroffenen auf ben Sanb unb in bie

glühen, unb ba« weifte 2Baffer au«
ben Dolomiten rourbe rot^. — 5He
noa) Uebrigen matten, unbefümmett

um bie S3orroärt«rufe ber ©omman--

banten, Äe^rt unb flogen in Serroir*

rung juvücf
.

Di od) fprang ilmen mana)

oerfpätete« Äuglein naa) oon ben

&ö^>en, unb oon allen Oräben famen

nun bie Sd&arffd&üfcen unb ®em«iager,

bie Bürger oon Sien), unb ber gan$e

Sanbfturm roar ba; unb einfd^liefeen

roollten fie ben f^einb im fteuerfreife

roie einen Sforpion.

3(n bie Saufenb unb ^unberte oon

ftranjofen blieben tobt an ben Ufern

ber $rau unb berufe!, bie Uebrigen

flogen nad^ Kärnten fjütau«.

2)er Sd^aa^er aber unb ber ©dfjra*

ger, al« fie bie SBirfung i^rer gemein*
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fönten %fyai gefetjen Rotten, jtarrten

l'id) gegenseitig eine SBeile an unb

tagten fein 2Bort. ©nbli<$ gaben fte

ftd) bie fianb unb gingen mitfammen
baoon.

3>te ^rine war eben auf bem
ffiege jum Srunnen, ber brüben am
©<$a$en au* einer grünbemoo*ten

Slinne in ben £rog floß. $a fiel iljr

ein feltfam Älingen auf, ba* bort in

ben Säumen war, unb bte 9totIjwaub

warf einen ©djatt herüber, ber nid)t

anber* gewefen mar, wie ein fecf tyx--

au*geftofjene* ^aud&jen. 2JtäW&en

eilte ju ben Käufern jurüdf unb er=

jäftfte e*: „3efet möd)t' td) wiffen,

wa* ba* tft! ©ef)t'* benert nur

g'fd&winb jufjören, Seuf, 6ie Saunt*

wipfeln Jobeln unb bie ©tetnwaub

jud&ejt !"

(lilenb* tiefen fte au* ben Käufern,

unb nun Nörten fte'8 f$on beutlid&er,

ba* 3ot)len unb Sauden bw »om
$o$tl)ört Ijer, über ba* ber 2Beg oon

ber ßienjerfeite herüber führte.

„$ie 3Jtannleut' ! 5Die HRannteut'

!ommen!" rief eine aus ben SBetbern.

„Sifi ntt g'fd&eibt!" fagten Sfobere,

aber ba* ffiort fam jubelnb tyerau*

unb fie glaubten nicr)td lieber, al* ba*.

„©<|au, fd&au!" fd&rte ein junge*

9Jtäb$en, „felm über ben 9Uegl, felm

wa$elt ber föwarjgelb ©djtampen

baljer!"

2öatyrfwftig ! bie öfterreidfjtfdje

gaf)ne taufte auf bort über bem

8ergrüden unb baneben etliche ©piefee

unb ©tufcenläufe unb bann bie gefe=

berten $fite unb bie Surften baju,

bie jungen unb bie alten, fpringenb

unb lärotenb, unb ein fefcertyafte*

trommeln unb Stafen barunter.

„S>a* fein aber red&te&albnarren!"

rief bie ©tegfKläger Surga überlaut

;

inwenbig roottt ihr oor 9fogft ba*

^erj jerfpringen : „$er Martin, ob er

wot)l glücffelig babei ijt!"

„D ^eilige 3Raria com grünen

Saum!" freifste ein alt gjtütterdjen

auf, „ba* ift ber $einb! ©ef)t'* e*

beim nit, bafe Koffer babei fein unb

ffieifemantet!"

9118 fte nät>er fam, bie laute,

übermütige ©djaar, ba mar'* balb

beffer §u feigen. $>te tiroler roaren

e*, ftämmige, fräfttge Äerle, unb audj

bie 3llten barunter, bie erft au*ge=

jogen oor etlidjen Sagen. Unb mitten

b'rin im tollen Raufen gefangene

ÄriegSfnec&te, entwaffnet unb gefeffelt,

in öfterer 2öut& auf ifjreu Äarreu

fatternb. Unb ber fleine Sergamer

3Hi$ael, ber fürwifeige Sub', tlntt,

al* mar er audj babei geroefeu bei

ber großen ©ad), reitet auf einem

wälzen ©Gimmel bafyer, fdjaut brein

wie ein ©eneral unb ifl — fommt'*

auf* Neffen an — oon ber %tty

bl* jur grauen fcafjnenfeber ja fdjier

fo lang, wie Napoleon ber ©rofee.

Unb was ujm bie Äanon' für ein mar

tialtfö 3lnfel;en gibt, bie auf ferneren

Stöbern tyinterbretn rollt, ©o große

Äugelfhtfcen &aben bie Seutcfjen uodr)

i^rer £age nia^t gefe^en, wie btefe«

erjene SHo^r, ba* rnanä) fefte SRauer

burd)bot>rt, mand^ tirolifd^en Äird^t^urm

geföpft t)at. 3«6"nD ift ber ©djtunb

gegen bie SBet^mäntel gerietet, unb

Darüber baud^t ftdt) im Söinb ba*

oaterlänbifdje Sanner mit bem ®op;

pelabler, unb ein ©rei* Rumpelt oon

feinem ©rfjubfarven Ijeran, ftrecft bie

Slrme au* unb ruft: „ü bu lieber,

fdjwarjer, fafrifd^er ©d^wanj, ^ab'*

Ja g'wufit, ba§ bir bie ^lügel wieber

warfen müffen!"

S3oran bem übermütigen 3«g bie

Vlufttauten mit ben ©$wögeln unb

©eitenpfeifen, mit Xrommeln, ^inger=

f^nat^eu unb ;>uid)^n. 2lHem oorau*

aber fdjreitet ber Sauerncommanbant,

einen jerfefeten ©olbatenmantel über

ber Xirolertrad^t, oerbunben bie linfe

fcanb, mit ber redeten ben btanfen

©äbet au ber ©djulter — in ftrengem

(grufte einher, trofe be* unenblia^en

3ubel* nidjt oergeffenb an ber 3c^e!l

nod) nidjt gebro(|ene 9Jot^.

Unweit oon bem güfjrer, auf

ber Trommel wirbelnb, trottet ber fea--
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betlump, bem oor lauter ©efjen uub

trommeln gar bie Strümpfe fdjon

übet bie SBaben ftfeen. (Sr fdfjaut uidr)t

nad& linf«, nid&t nad& red&t«, er fte^t

nid&t« unb t)ört nid&t« als ba« Stoffen

feiner erläget — ber 9ti(f)t«nufc

mar er fonft, aber junt 2Bot)( be«

SBatetlanbe« ifi et Sxommler ge*

roorben.

„$abt'« i&n g'jagt? fcabt'« iljn

red&t g'jagt?" ruft ein alt SBeiblein

»om Söller fjerab, unb bie flnaben

unb 3Räb<r)en, luftige Äinber überall,

fa^reien r»on ben ©anbgängen unb

$f>üren unb Stiegen it)r fcurraf) \)'m-

au«. 55er ftotftaube 2Birtf) an ber

$l)fir ladtjelt Reiter brein. $eut' mad&t

ba« ©erebe, ba« er e^ nidjt oerftef)t,

nid&t« au«, $eut* ftejjt'« ba« 2lug\

„(Sine fd&öneSaoV ! eine tapfere ©ad&'!"

fprid£)t er in ftd& hinein, daneben ber

Sd&ulmeifler mit ben grofjen ©la«;

äugen unb mit ber $el$müfce, bie

er audf) im Sommer trägt, weil fte

fo gut oor ber Sonne fd&üfet ; ber f)at

in ber erften @U' ben STOunb aufge*

riffen, um irgenb ein geroidfjtig ©ort
ju fagen, aber er fanb fein», ba« für

ein foldf)' grofe' $>ing geroidfjtig genug

geroefen märe. Unb ber 9Jtunb ift offen

geblieben.

5Die junge Stegfdjlager 33urga Imt

feit einer ganjen Minute feinen 9ttfjem=

jug mef)r getljan. — ßunnt u)n fdjon

fefyen, wenn er babei tfjät' fein. —
$>a fpringt er jäfjling« fjeroor au«

bem ©eroirre, ber SKartin — f)at fid&

ben 8art flehen lajfen fd&o" feit 3Bo*

d&en
;

fjätt' iljn bie 93urga fd&ier nidfjt

roieber erfannt.

„SRoible! — gKotblc!" fd&reit er

unb paeft fte bei ber §anb. einen

fd&nippifapen ©rufc roiff fte tym fagen,

bafj er if)r ftarfe« ^erjflopfen nid&t

fofft' merfeu, aber fte fann wd&t re*

ben, juerjt la$t fte, bann fdjiebt fte

ftdf) um unb fd&ludf)jt in tf>re Sd&ürje.

Unb bie anberen SRoible, e« gibt

beten genug auf bem $Iafe, unb alle

finb fyerfürgefatyren au« tljren Stuben

unb SSinfeln — fte lugen au* nad^

bem unb bem, unb wenn jte ifm fefjen,

ben Stedten, fo fjeben fte ifjre 3trme

unb fc^naljen tf)m mit ben Ringern

ir)ren ©rufe entgegen.

Unb fommen fte aud& mit 2Bunben

unb riefelnbem Slute, glüdffelig ifl bie

&eimfeljr.

@in paar Sförd&erinen, bie mit

itjren S)ratytroaaren unb nerjinnten

93(edf)töpfen im $orfc fjaufut, gefdjja:

d&ert unb gebettelt Ratten, finb audfj

I

barunter. £)te glofeten gar blöbe brein

unb fönnen bie Suft ber Sieger unb

ben 3ubel nia)t oerfletyen; bie Slrmen

roiffen ja nid&t, roa« ba« Reifet: ein

SSaterlanb; fte fmben feine«, u)r ©e=

burt«ort ift ber Sd&ubfarren mit ber

burd&lödfjertcn $lad&e, an ben ein

magerer 6fel gefpannt ift ober eine

Sdf)inbmäf)re, ober aber — Stoter

unb SDtutter. 3öie biefe Seutd&en nix-

genb« bafjeim, fo finb fte audfj nirgenb«

fremb, fte ftnb bie ÄoSmopoliten ber

2lrmutfj unb tynen ift'« allein«, ift

ber Napoleon §ert in $irot ober ber

SInberl oon Offener — ü)r fjfreunb

ift lieber, ben fte anbetteln ober be--

fte^len fönnen, if>r ^einb ift ber ßanb^

ria^ter mit feiner Äeic^en (»rrefij.

©ottlob, ©ottlob, ber 3ug will

nidf)t enben! @« fommen bie 2lQcr

meijten roieber ^eim, unb unter ben

alten, roeifebärtigen Männern ftnb bie

Seiten ber Sd^aa^er unb ber Sd&rager,

brüberlia) plaubernb unb Sd&roarjbrot

effenb oon einem unb bemfelben ßaibe.

^neu jubelt Äeiner me^r at«

beren ju — unb bod^ mögen fte leiajt

bie größten gelben fein unter »ffen

— fte ijaben nid^t affein ben fremben

fteinb, fte f>aben aud^ ben inneren

überrounben.

-
, \- 'ji-
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Bie (Srabrebe ber (Üirafin Sittner.

Boa

ffmilf Pari« «nrnno.

(e*iuf>.)

9lber e« war blofe eine Ohnmacht

;

unb SRila 2*accaj war blofe einige

3eit ^inburc| fränfelnb unb bett=

lagerig. 6ie fyatte fidr) einfach oer=

fühlt, wie ba« an grühling«tagen oft

oorfömmt, wo ber warme 5Eag fo

raf$ in einen fixeren SIbenb um*

Wägt.
$ie ®elt wenigen« raupte e«

titelt anber«.

S)ie Äranfheit 3JUla'« war aber

oietfeid)t eigentümlicher ü(ri, unb roie

ftc nflein in ihrem Äranfenjimmer

weilte, ba begrub jte PiefletdEjt ihr

eigene« ©elbft unb ftorb einen wirf*

tigeren $ob als jenen, ben Slerjte

conftaiiren fonnten.

Sie liebte üw, ben erflen Wann,
ber bem jtoljen, froren 9Jtäbchenher|en

lieben«werth erfdfcienen war. (Sin SKann

uott flraft unb oott Unfcbulb, ooll

©elbflbewuptfein unb ooll 2Bei<hheit

babei. ®r wollte ni#t gut unb ebel

fein; er mufete e« fein. @r mu&te

felber ni<$t, wie groß er war. $)a«

li<hte $erj 2RuV«, ba« unberührt

burdfc'« Seben gegangen mar in freier

ftröhlidhfeit, mufjte einen folgen 3Rann

lieben.

$)ie ©age oon ber Siebe S9run:

bilben'« ju ©iegfrieb bleibt ewig wahr,

aber auch bie $ruä)tloftgfeit einer

folgen f$icffat«gebotenen Siebe bleibt

immerbar wahr. $)er ^rrthum einer

foldjen Siebe ift gleich grofe mit üjrev

Stauer, ©iegfrieb'« 2lugc fällt immer

auf eine träumerifdje 6^riem§ilb, bie

ihn julefct noch oerräth burdfr ba«

aufgenähte Sinbenbtatt, weil eben

ih re Siebe ganj 3ufaU ift unb nicht«

oon bem fßrop^etentr)um ber echten

Siebe rjat. 3JMa «accaj liebte ftofef

©ittner. 2)a« war eine recht traurige

©a<he. $>enn ba« cdt)te 9öcibert)cr§

fennt nur jwei S)inge: bie $eränber=

licMeit, ba« §af$en nadb bem momen=

tanen ^ntereffe, ober bie Xreue, bie

unoerbrüch liehe, bie ewige. @in SJiittefc

bing, ein ©dhwanfen gibt'« ba nicht.

2>a« 2Beib fann nur fein wahrhaftig

unb treu, felbft »erftofeen, ober —
gefunfen

;
gefunfen feibft auf ber $öl)c

be« Seben« unb geehrt oor ber 2Belt.

©ott mar tyr in 3ofef

©ittner erfd&ienen. ©ie t)atte ir)n oor

ft<h gefe^en, fo himmelhoch über an:

bereit SRännern unb bo<h fo finblidfj

babei.

Unb fo hatte fie if>n geliebt, echt,

jäh, ungeforbert, oom erflen 9lugem

bliefe. @8 mar feine Siebe gewefen,

bie fuh burch bie Hugen in'« $er&

tu ii ein ftaljl. 3öar er f cf>öit ober

nicht? ©ie wufjte e« nicht, ©ie

wufjte nur (Sine«, bafj fie au ihn

benfen mufete ot)ne Hufhören, bafj

ihre ©eele auf bie ©einige geflogen

mar rote ein ftalter auf eine 93lume,

im erften Slugenbltcfe fä^on. ©ie

^atte bem ftimmel gebanft für ba«

©liicf biefe« Gefühle«, unb fie hatte

jum Gimmel geflefjt für bie Erfüllung

be«felben, fo §eife, fo finbltd) Ijoffetib,

ba§ bie* @ebet roo^l hätte erhört

werben foSen, roenn bie unenblichen

Jtäume be« Gimmel ein 6<ho hätten,

für ben roeinenben ©chrei eine« oer=

f(hmad^tenben 9Jienfchenherjen«.

D wer bod& bie ©timme ber fcagar

in ber 2öüfte hätte, für beren Wotfy
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fd)rei ber fcerr ber SSelten Duetten

fpringen lief, au« bürrem ©anbe !
—

60 liebte ©retd)en ^auft. SIber

©retten war ein arme« Bürger:

mäb<$en, in bejfen fcerjen fein ©tolj

Söurjeln gefaxt Iwtte um ba« $imm:

lifdfcjc ©amenforn „Sugenb". SIber

3JHla 93accaj t)atte eine ftolje Sugenb
in ftdj, bie verbtuten mochte unb

mußte unter bem gr aufamen @cftänb=

nifee be« ©eliebten: „Öd) Ifc&e eine

Bnbere." — SBerbluten wie 2tf>a«oer,

of)iie flerbcn ju fönneu.

* *

$a* Unrooblfein HRUa Söaccaj«

fdfloß ba« Malaie be« alten ©eneral«

für jebe lautere 2lbenbunterfwltung.

©raf Sittner frug täajidi oor, braute

aber bafür bie 9tad)mittage befüo

regelmäßiger bei Dnfel ßaprefti 51t.

Seit er feine Siebe in Starte ge-

fleibet f>atte, mar er ftd) berfelbeu um
befto bewußter geworben. @r fagte

ber finbtföen ^emro ni<$t«, aber e«

gab beim 3öfiift ber Slbenbe unb im

3immer ber fürfttidr>en SBaronin für

bie beiben jungen frctjcn üJlomente,

roo fie fo re$t t)erj(id^ gufammen-

Iahten. ©ie fprad)en im (Srnft §u

einanber. Sie flaute ju u)m hinauf

roie ju einem emfteren SBefen, unb

er flaute auf fie f>erab mit ber

greube ber jungen lärmt, um meld)e

ftd) eine (Spfceuranfe emporfd)lingt,

trofcbem ber ^arfgärtner fte ©ergebt

lid) in ben Tiergarten fnneinranfen

mochte.

Unb eine« Xage« — in ber 9taft;

ftunbe eined ©ommerbafle« , ber auf

einer SSilla ftattfanb, unb roo ^eunn

au« bem ©a)marm i^rer Anbeter ftd)

an ben 3lrm tyre« £ouftn« auf eine

fiernenüberglifcerte ^erraffe geflüchtet

(mite, ba fagte fte faft fajmotteub ju

ifjm : „ffiiffen ©ie, Soufin, 6ie müffen

mief) heiraten, iöarum heiraten

©ie mid) nidjt? ©« ift fo fd&recflid),

immer oon Siebe &u frören. Unb io)

f)abe Äeinen oon Sitten gern. 3$
liebe Wemanben. »ber ©ie ftnb juft

ein 3Rann, ber fo redfc>t ernfi ifl unb

bod& fo gut babei; unb ©ie mürben

mid) fidber nid)t be« ©elbe« roegen

heiraten, roeil ©ie felber genug

tjaben. Unb e« roirb fo ermübenb,

^räulein ju fein. $ie SJcutter mad)t

<Srnfu)aftigfeit, bie ©efettfd)afterin ifl

fo fdt>rc<ftidt> — $apa rebet immer

oon freiem. St« ^rau märe ba«

2lnber«. $d) roerDe ®*e re$* ^CD
liaben tonnen, unb id) möchte enblid)

einmal au« bem 3lu8lagfafien (jerau&

genommen werben, in roeld)em i($

parabire roie eine $uppe mit blonben

Soden, einem fäjönen Äleibe unb mit

einem 3rt*e^ QUf meinem bie Äünjie,

bie id) fann, angegeben finb. Unb

auf ben Sailen muß i$ alle Üua*

brillen tanjen, unb id) bin manchmal

fo)on red)t mübe. Unb bann mufe id)

unferen @efettfd)aften immer eine

^Manoprobuctiou geben, um ju jeigert,

ma« meine (Sttern auf mi<$ oer*

roenbet f)aben. 2llfo, Goufw, heiraten

©ie mid^. ^d) möchte eine gfrau fein,

unb id) möd)te fftte ^rau fein —
beim ©ie werben mir nie ben $of

maä)en \"

w3ennn! ©0 ^aben ©ie mtd)

lieb ?"

„ty, felir!" - fagte ba« ge.

feierte, fd)öue, reid)e ®ing aufrichtig.

„Sieber al« 2ltte."

Unb il)v SSunfd) rourbe erfüllt,

©te rourbe bie ®attin be« oerliebtefien

unb glücflic^ften jungen Srctutigam«

oon ber Jöelt. S)ie Reiben bilbeten

ein Brautpaar, bei beffen Slnblicf bie

alten 2öeiber in ben Äird)eufttUlen

ber bunflen Äirc^e bittere ®eficj)ter

mad)ten. (Sine ^bclsi)od)jeit au« Siebe!

ba« ift itjnen ja fo außer ber

föeget.

Gin ©eroitter brad) lo« roä^renb

ber (Seremonie ber irauung, unb

faj)le Bli^e leuchteten bind) bie boljen

Bletgitterfenfter Ijinburch in bie

fiurmbunfle Äirchen ^»ab, in roeld)«r

atte Honoratioren ber Keinen SlDeU^

fiabt oerfammelt waren. 9lber (ein

$lifc war fo weitgleißenb , baß er üi
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bie föulenbefc&attete lefcte ©eitenbanf

geflammt l#tte, in melier wä^renb

beS ©ottcSbienfle« nad& ber Trauung
ba« junge Bräutpaar fafj.

SDefto greller teud&teten bie Rimmels-

jaden über ba« Hnttifc ber ©räftn

Ma SSaccaj, bie an bem ^enfier

il)re« SDofjnjimmcrö [taub ju btefer

©tunbe; fte mar no<$ ju franfli$,

um ber Zeremonie beiwohnen ju

fönnen. Slber if)x Sluge mar auf

bie Äirdfje gerietet in melier -btefelbe

fkattfanb. unb bie tf|r burdj roütljenbe

9tegengüffe fmlb oerfd)leiert würbe,

©ie $örte burd& ben ©türm bie

©loden ju ftd) tjerüberfRatten , unb

fte rjörte bur$ ben lautgröllenben

Bonner ju ibren ftäupten fogar baS

fd&road&e ©lödd&en be« SRefjbiener«.

SRila SBaccaj'« Sirme waren in

biefem wütljenben ©türme fcft über

ü)rer 93ruft gefreujt, unb bie Siegen*

tropfen riefelten baran ^emieber gleidj

X^ränen. 3ßr Äuge mar, ftarr auf

bie Äird&e gerietet, bereu ©etfcürm

man über ben gegenüberltegenben

Käufern erbtief tc burrf) einen Soleier

oon ©turmwolfen unb öligen, 9tt<$t

tyimmelwärt« fa& biefe« bäfter flam*

menbe, glüf>enbe, bürfienbe 2luge. 2öie

eine fcötte flammte e« barinnen auf.

3ftre trorfenen Sippen bewegten ftd)

leife. 3Bar e« ein $lud&, ben fte

murmelten, mar e« ein ©ebet, ba«

fte flehten, mar e$ ein ©elübbe, ba«

fie biefem erbarmung«lofen ©türme

oertrauten, ber von fo grellen Slifcen

burdftudt unb oon fo fanften ©lodern

tönen burd&tönt mar?

©raf $ofef unb ©räftn Sentit)

Sittner matten ilire §od&jrit«reife

na<$ ber ©d&weij, an ben Sobenfee.

SSor ber 3lbreife fprad>n fte aud& im

Calais S3accaj oor. 9Ran plauberte

ba fe^r freunblid&. $er junge Qity-

mamt füfete 9Rila SSaccaj bie $anb,

atd ob er ib r fein ganje« ©lüd oer=

battfe. lieber ba« ©efiajt beö 3Räb*

$en* judfte e« babei wie ein oer*

fpdteter »bglanj be« greifen SBlifecS

oon bem Sbenbe jener 3$erntäf)lung.

(ürine« wilben, brofyenbett 93lifce«.

*
* *

Sie e« eben gef)t im Sebett.

5)ie $o<§jeit«reife ber 9ieuoermäf)lten

oerlängerte fidf). Unb wie fte enblidfj

Ijeimfamen, ba nafjm ©raf $ofef

©ittner feinen 9Cbf$ieb, um ftd) ber

biplomatifdjen Saniere toibmen ju

fönnen. ®r naljm feinen ©ifc in SBien

unb mürbe einer ©ection jugetfjeilt.

@« mar ein junge« (Sljepaar,

meldte« ber 2Mt gar feinen 2tnla§

junt ©pred&en bot, roeber im ©uten,

nod) im ©glimmen, ©ie waren roeber

auffatlenb glüdüdf), nodj) auffallenb

unglüdflid). ©räfin ^fofef ©ittner roar

mäba)en$aft, fröljlid&, lupig geblieben

mie immer, ©ie r)atte bie alte ßiebe

für fdjöne Äleiber unb für bie §eiter-

feit ber Xoilettenforge bewahrt.

SStetteid&t nur roar fie no$ um
eine Slüance finbifd^er, lauter unb

„moberner^ geworben, ©ie bilbete

eine feenhafte 6rf<$einung in allen

©alon3, in weldfjen fte erfd^ien ; unb

ba fie bie ©efeUfdjaften fetjr liebte,

fo fehlte fte nirgenbd. Unb i^rem

ernten, bunfelfd^auenben ©atten fd)ien

ba« ganj ju besagen, baut er war
mit viuem etnoerttanoen , uno oon

einer mufter^aften 3uoorfommen^eit

gegen feine junge ftrait.

S)a-3 junge (Sljepaav war aud)

nidjt allein. S)er S3ruber be8 ©rafen

3ofef, ©raf 9lubiger ©ittner war

wteber einmal au« bem 2lu*lanbe in

bie Heimat jurüdgefeljrt unb lebte

natürlid^, obwohl er für jtd& eine

©argonwo^nung f)atte, in inniger ^t-

rü^rung mit 33ruber unb ©($wägerin.

©raf 9tubiger war ba3 Grifte

©egent^eil feine« »ruber«. 5Der

fouoeränfte ßeia^tfinn, ben man ftdtj

benfen fann. ©ine brillante bunfet

fa}öne gigur mit ©lutfjenaugen , bie

bei jebem S3lide 5un^en fprü^ten,

mit einem SKunbe, ber nur trotten

ober lad&en fonnte. @r mar ber

ßiebting ber ganjen 2öelt, obwohl
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eigentlich bie ganje ffielt nicht toufete,

roa« fte an ifjm liebe, ^ebenfatt«

feine Schönheit unb feine laute

Dreijrigfeit. ©emüth fjatte er feine«.

Sein ©tanb bewahrte if>n cor bem
Sinfen, rocit er'« nicht noth ^atte;

aber Zartheiten be« ©efühle«, ®t=

banfen an irgenb etwa«, wa« f$ön,

gut, oft war, ba« tag ihm gänzlich

ferne, ©tffenfehaften unb flünfte

waren ihm ein uerfchloffene« 93udj.

@emüth«tiefe fragen ebenfalls. @r
tranf ba« Seben, wie man einen fü&en

(Siprowcin trinft, unbefümmert barum,

ob er ba« ©efjirn umneble ober ba«

$erj betäube. (5r muffte uortreffltch

effen, gut tritt fett, gut lieben —
coate que coüte. 3We« übrige mar
it»m egal. Natürlich roar er einßiebling

aller SBelt, benu überallhin braute er

2ebeu«frifche unb überaß um tue er

bie erfle 9totte 31t fpielen ; nicht burch

laute« ©ebahrcn — 0 nein! —
fonbem eben oielleicbt barum, weil er

ft<h um nicht« unb um Wemanben
fümmerte, weil er fchön mar, unb

weil ber Seichtftnu in biftinguirtem

Sinne immer bejaubernb wirft. @r

^arte fd)oit jmei hageflolje Onfef unb

eine prübe $ante mit Dielen Staufenben

beerbt, roeil er überall in bie mürrifchen

altjüngferlichen ©tuben einen frifchen

$aueh braute, roäfjrenb fein ernfter,

edr)tfüt)tenber ©ruber überfein rourbe.

©r ^atte biefe SBermögen fämmtlicb

glücfltdj burchgebradjt, unb hatte boch

immer föcoenüen. Unb er bejauberte

jefet 2Bien, roie er früher roa« immer

für ein 2lu«lanb bezaubert hatte.

©ine ©efannte trafen fie in 2Sien,

bie (Somteffe 3Jlila Sßaccaj. ffix alter

SBater roar geftorbeu, unb fie ^atte ftcb

mit Souftue §eu*u nach SSien gejogen.

9itcht, roeil ihr ba« geben in «einen

©täbten ju traurig geroefen wäre, benn

fie lebte in SBien fehr jurüefgejogen

unb befugte btofe bie nöchften

fannten. @ine« £age« erhielt fie aber

bie (Ernennung jur fcofbame, unb oon

ba an nahm fte ihre Molle im Reben

roieber auf. SRucjig, fchön, fteher roie

Ummer, ©te roar noch fchöner ge=

roorben, fanb man, roeil fte ftoljer,

bleicher geroorben roar. Die ^rifche

be« franfen ©olbatenfinbe« hatte fidt)

in ba« ruhige, ercluftoe SBefen ber

echten ftofbame oerroanbelt. ©te roar

berounberter al« je, aber auch fälter

al« mau fte geglaubt hatte, ©ie

nahm feine« oon all' beu ^erjeit, bie

(ich ilir fd)ücf)tern ober glühenb boten,

unb ging bunt) ihr glaujoolle« Sebcn,

ihr ©efduef uuerjählt in ihrem eigenen

fcerjen oerfdjloffen, ftrahlenb unb eiftg

falt roie bie norbifche ©onne.

Den erftert 33efudj bei ber £of=

bame machte ©raf 3ofef allein. SSiel?

leicht roeil ©räfxn 3ftfef Migräne halte

ober eine ©pajterfafjrt in ben Krater

mit ihrem ©djroager ©raf SRubiger

machte, tüeHeicht roeil er mit einer

guten ^reunbin, bie er nach langer

3cit roieberfah, e r 3 1 i unb nicht

ceremoniö« plaubem rooUte.

©räftn SWila empfing ihn, roie

man eben einen guten ftreunb em=

pfängt. Wi einem fcänbebruet unb

mit einem ßächcln, roclche« fich fagt:

ich mufi jefet meine gefettfdjaftliche

Stolle fpielen. 9tuhig unb ein bi«d)eu

mübe roar ihr 3luge babei, ruhig unb ein

brächen tcnlo« tl;rc ©timme. ©itfajjr>olI=

fommen comfortabel im ©chaufelftohl

ihm gegenüber unb fchaufelte ftcb,

unb bot ihm Gigaretten an unb raudjte

felber (Sine baju nach gewohnter Seife.

©ie rebeten juerft natürlich oon

ben SSovfommniffen im Familienleben,

oon bem Xobe ihre« 2?ater«, oon ben

Reifen, bie er gemacht, uon ber

©efunbheit ber ©rftfiti ^fofcf , t»on

ben Singen ber (Soufiue öeün, nott

bem ©chicffale einiger betberfeitigen

93efanntfehaften, bann uon ben intimeren

SBerhältuiffen be« ^ofe«, an welchen

fte je$t attachirt war. <5r barfite ba-

bei, wie fie fchöner noch unb fwljer

geworben; fte backte babei, wie er

bläffer geworben fei. Dann rebete er

ftch wärmer in'« Sieben hinein, unb

enblicb fagte er mit einem Xone, ben

er nom Anfange feine« Sefuche« an
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fdjon oergeblich gefugt ^attc — mit

einem jitternben, jugenblichen Xone.

„(Sine ftrage, @räfin."

3h* SStuge machte einen großen,

erftaunten SBlicf. „aber taufenb
fragen, natärltd^l?" £)abei marf fie

it)re (Sigarette in bie afthenfchale unb

faltete it»re §änbe unb flaute auf

biefelben tyiab.

6r ftreefte feine §anb nach ü)r

au«, unb biefe §anb gitterte leife.

„©inb ©ie noch meine greu ubin?
Steine greunbin fo wie einft, fo

roie bamal« . . . fo wie bamal«, wo

t<h noch nicht »erheiratet mar, fo roie

bamal«, roo roir mit einanber an ber

Äapette ftanben?"

©ie antwortete nictit gleich- ©ie

fpielte mit ihren $anben, fie fdjaufelte

fidt). $>ann flaute fie it)n plöfclich

an. 60 ruhig unb bie äugen fo

ftarr. „3a", tagte fie. ©ie roav ba=

bei Reifer. Unb bann wartete fie unb

befeuchtete ihre Sippen mit ber ijunge.

Ohe fuhr mit ber &aub über bie

©tirne. „®ott fei $anf!" fagte er

au« tiefftent fcerjen, „bann farni ich

3hnen alfo alle« fagen! aUe«, nicht

wahr?"
©ie ließ ihm it)re $anb unb niefte

nur. 3hre Sippen Iöd)e(tett babei.

©irflid) hcräft<h- aber fie fprach

nicht«.

9htn fagte er if)r, baß er un=

glüeflich fei. Unfagbar unglücflich in

feiner <£^e. 6r fagte iljx biefe mit

abgebrochenen ©orten, aber fo rTagenb,

roie man betet, roie man meint.

Unglücflich ! ©ie er itjr ba« fagte,

wie er ihr ba« fdtjilberte, ba überwog

eine jähe 3ftöÜ)e ihr ©efuht. 3h«
äugen fnnMten auf, roie ©terne, roenn

©turmroolfen über biefelben hinfahren.

3fyre fcänbe ballten ftch jitiernb. aber

2lHe« ba« roar nur ein augeublicf.

©ar e« Stäche, roar e« böfc greube?

aber if>r auge blieb auch tn biefer

Erregung gtanjoott. ©ie tyelt ficfi

aber mit @eroatt rut)ig. ©enn e«

Oeuugtfmung roar, wa« fldt) in it)r

regte, ober roenn e« etwa« anbete«

roar, etwa«, wa« ihrem ebten §erjen

näher lag, ftcher ift, baß fte batb roieber

©orte fanb. 9lur roie eine Etöroe

rafch ^iitsucft über ba« unermeßliche

braufenbe 3fleer, fo jueften ihre ®e=

banfen über bie fturmooHe Unermeß=

lichfeit ber ^hatfadje: „ben 9Jtonn,

ber 3>idt) nicht oerftanben t)at, hat bie

Stäche ereilt, unb er ift elenb, elenb

roie S>u felber bifi, elenber noch, benn

er ift e« burch eigene ©chulb!"

©ie faßte feine §anb unb in ihrer

©timme lag e« jefct roie roirfliche

angft, augfi um ihn.

„Unglücflich ?" fagte fte, „roie ift

ba« möglich? 3cnnV ßaptefK, 3h«
. . . 3h" ®attin ift ja fo tieblich,

fo tyitex, f° fro^t)erjig. ©ie fchil*

berten fte mir ja einft fo begehren«;

mertt), unb ich felber fanb fte fo. ©ie
fönnen ©ie an ihrer ©eite, mit beut

erfehnten unb errungenen 3beale 3hrci
*

©eele oereint, unglücflich fein?" — @«

lag bloße ©abi'heit, e« tag feine 8it

terfeit in biefen ©orten, roie (Sräfin

9Jiila fie fprach.

«3a, 3ennu e« ift fo", fagte er

traurig, „©ie ift lieb unb fröhlich,

roie fte at« Stäbchen roar. S)ei Untere

fdneb ift nur, baß fte jefct eine grau

ift, unb gaii) fo blieb,' roie fte al«

SJtäbchen roar. 3hr ®i,m $ l«<$*

geblieben roie ©ommerwolfen; er cou=

centrirt ft<h «uf nicht«, er flattert bloß

über ade« cjinroeg. Soilettenpracht,

aHuftftänbeleien , Sachen , SBifiten , ein

roenig auffehen machen im Xljeatet,

barin concentrirt ft<h ba« Seben biefer

fchönen ^uppe, meiner grau, ©inn

unb SSerftänbntß für ben ^rnft be«

Seben«, ba« tiefe ©emütf), welche«

nn« jebc gteube boppelt, jebe« fieib

nur halb fühlen läßt, ba« fehlt ihr.

©ie ift recht gut, aber paffio gut, —
weil e« mühelofer ift, al« ba« ööfe^

fein, unb roeil e« beffer paßt jum
SBlonbfein. ©ie ift ein Äinb, roelche«

nie eine grau werben roirb."

TOa 33accaj flaute ftnuenb auf

ihre gefalteten $&nbe herö&- ,,^u«/

ba« Unglücf ift nicht fo groß," fagte
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fte. „©ie fmben eine finbifdje grau,

freuen ©ie ftd) bodtj tyrer fcetterfett;

unb roenn %1)t fcerj oerlangt nact)

einem tiefen ©emüttje — bafür nehmen
©te fid^ bie Siebter. 2öa£ ©ie mir

fdf)tlberu, ift ©infamfeit, aber eS ift

fein ©lenb, bafc u)re ©atttn blofj

finbifd) unb gebanfettloS unb ober*

flaa» ift."

„3a, roenn eS nur baS märe!"

jagte er bitter, fäjmerjlid), fctjamooll

;

aber biefe ©ebanfenlofigfeit , biefe

Seid&tfertigfeit , biefe D6erftädjüd)teit

werben aus tfjr eine fd£>lect)te grau
machen."

„@raf!"

„0, laffen ©ie mia) reben, laffen

Sie mein §er$ fuer aufatmen unb

auSflagen unb auSreben. ^ennt; ßaprefri

heiratete miä), weit — weil iä) ifjr

am roenigften ben $of mad&te, roeil

irii fte am roenigften tangroeile. 2öaS

roufjte fie oon Siebe? ©ie mar ja

un enfant gätee. UnD icr)? 3<$ mar
eben oerliebt in fie — fo burnm,

blinb, albern, roie man eben oerliebt

ift, roenn man aus ben ©tubten fommt
— immer in bie Unred&te. 3$ blieb

aber, nad)bem icr; biefe entfefclid&e

üiabvbei t unb bie
s

J{ idj t ia.f eit bcS fleinen

^uppenföpfcfyeuS, an baS tdj jeitlebenS

gefeffelt bin, erfannt f>atte, entfebloffeu,

mein oerpfufd&teS Seben ernft unb

toürbig ju nehmen. £a mußte idj

aber audi erfernten, bafe baS finbifdje

2Setb, baS meinen tarnen für)rt, felbft

bie (5f)re ntdjt ernft nimmt, fobalb

biefelbe nidt>t ju ibrer Xoilette pafct.

D, fie ift mir äufeerlicrj treu — bis

je$t; aber jeben 2lugenbltcf fann bie

©ajranfe fallen, beim auä) u)r &erj
ift ermaßt, 3f>r fcerj ? 9tetn. 3$ follte

fagen, bie (Sitelfeit ifyreS fcerjenS. ©ie

ift oerliebt, laäjenb, rücfftcbtSloS oer*

liebt in einen frönen, begehrten, r)er§*

lofen, abenteuerlichen SRann, eben roeil

er fdjöti unb begehrt unD oon allen

grauen erfelmt ift unb roeil er bie

Saune t>at, ifcr ben &of ju ma$en!"
„®raf Sofef, ©ie müffen ü)r fin=

bifa)eS Söeib eben behüten."

„behüten ! Sie roeint unb fdjrett,

roenn teg u,e eine xpeateroorneuung

oerfaumen laffe. 0, ©ie fennen biefe

fogenannten f i n b i f er) e n grauen nie$t

;

fie ftiib rücfftc&tStoS, roeil ü)nen nichts

im Beben Üßertfj I)at. ©obalb man
ftreng roirb, ift man ein Xnramt unb

baS finbifdje ©efd&öpf ift unglücflia)

au« 3orn- ®n llnglüd, roeldjeS ben

©erurfacr)er beSfelben lää^erltdj maa^t,

roeil eben ber ©egenjianb beSfelben

lädr)erlidt) ift. ^enno ift trofcig unb

unoorftd&tig unb bem 2Äamte gegen*

über, in ben fie fo oernarrt ift, fofett.

3BaS fann ia) i^r oerbieten? ©ie ift

mir ja äufjerli<$ treu. 33aS fann id)

t (ir oorwerfen ? ©ie fagt mir einfad)

:

teil fann nichts bafür, ba| roir uicr)t

ju einanber paffen. 9BaS fyab' i dj oon

ber e^e, oon ber fiiebe oerftanben?

Unb oor roaS fott id) fte roarnen?

©ie fpielt bann bie Äaioität ober fte

ift eS. 3$ mu& bie S)inge gerjen

laffen roie fie ftnb."

wllnb ber Sölann, roetc^er oon

aOen SÖeibem angebetet roirb unb

beffen (Sourtoifie ^rer ©attin fo

fd^meicbelt? Äönnen ©ie bem nia)t

fagen: ©e^' auS bem SBege?

„3l)m baS fagen? 9Mn ©ott, et

meint nid&tS ©d)limmeS. @r benft

roebet an 3«nnp, noa^ an ein anbereS

SBeib. dx ift ber perfonifiärte Seicht*

ftnn, ber jerjn Vermögen oergeubet

l;at, bem baS £>erj nichts ift, nur

ber Moment ; ein Sebemann ber beften

©orte."

„$>a genügt roo§t ein ftoljes 2Bort

oon g^nen?"

wUnb roie fottte biefeSSEBort lauten?"

machte er bitter. w(gS ift mein ©ruber."

©ie flaute auf. 9Rit einem

erfa^reeften ©liefe, mit einem bebauern*

ben ©lide, mit einem auten ©liefe,

©ie fenfte baS ^öupt unb er -ergriff

it)re ^anb unb fur)r fort unb bie

gange ©eete beS SRanneS gitterte in

feinen äBorten, rote et fagte: „Watt

roaS ift bieS SlßeS gegen baS (slenb

meines eigenen ^erjenS? ©egen ben
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jungen Seele? D, roenn ©ie bieö

roüfeten? Unb mir tjt, als müfete
id|j 3^nen fagen, was in mir tobt

unb müljlt, bamit eS mid& nidfit erbrütft.

2öaS id) bamalS für 3enny fiaprefti

füllte, mar ein Staufs — ein Slaufci),

wie er jebeu jungen 5Renfd>en erfüllt

oor bem 3Jtöb$en, baS tym eintabenb

entgegenlä$elt. 2lber feitbem l>abc id&

eingefe^en unb erfannt, welkes Söefen

für midj baS ©lücf geroefen märe, für

roelcfteS Söefen mein fcerj bamalS bie

loatjre, bie ed^te, bie einzige Siebe ju

füllen begann — olme eS ju reiften,

ofnte eS ju a&neu! — $a) begegnete

bem Söeibe meine« fcerjenS, bem

ftbeale meiner unoerftanbenen ©e^n-

fu$t, aber biefeS ftolje 9Räb$en Imtte

nid&t baS einlabenbe Säbeln Sennu'S,

eS fam mir nid&t entgegen, eS fpraclj

mir ni$t oon SiebeSfac|en. Unb td&

f)ielt meine Siebe für ftreunbfd&aft.

©in erfteS, unenbltc&eS ©lücf übte*

tarn mirf) bei if)r. 3dj tyox, id.) f>iett

bteS für fceimatlid&feit unb eS mar

bie ÄnoSpe meine* Seelenlebens, bie

fid& eröffnete. $ann, in ber fterne,

wie id& ben ^rrtlmm meiner $rau,

meiner nichtigen, gemüttylofen, tauten,

f leinen grau unb meinen eigenen

lernten lernte, ba ermatte id) wie

auS einem Traume. 3>a fal) id& erft

bie 2Ba$r$eit, ba füllte id& bie 2Ba&r=

Ijeit in meinem fcerjen ! Söeil ia) naä)

tyr faj mattete, meit mein &er$ in

feiner (Ernüd&teruug nad) ifjr rief. Unb
idf) bin ein (Ehemann unb id; fefje jte

fo W über mir ! ($& ift fein £raum,
be» id& 3^nen ba erjage unb feine

SiebeSpljrafe. Unb es liegt feine £reu=

lofigfeit gegen meine Wüßten barin

unb feine S9eleibigung für bie, toeld&e

id? geliebt fyabe vom erften Slugenblicfe

an, meldte id& erfeljnt ^abe in 9iäd&ten

beS Jammers unb beS ©rameS, meld>e

id) ju fpät als baS jmeite 3$ meines

fterjenS erfannt 3$ fie Picken,

id) roitt iljre 2lugen nimmer fudjjen,

id) und mein (Stenb tragen, aber fagen

mufe i<$ ü)r'S, bap ©ie eS ift, ber

bie befte, bie einjige Siebe meines

&erjenS gehört, bafc $>u eS bift bie

idj liebe, HRila . .

$er ©d&rei feiner Siebe wrroan^

belte fiaj in einen ©c&rei beS ©Bredens.

$enn er fal), er faf) cS in feinem

l)od)|teti Jammer unb feiner f)ö$jiten

©eligfeit beS StuSjammernS, mie

eine fd&recflidje 3lngft, eine ärt SSer^

jroeiflung über tljr Sbttlife leuchtete

:

nidf)t 3oru, fonbern aud& ein Jammer,
ein unbefdforeiblid&er. ©ie würbe weife

raie eine Setdje unb fie fanf mie tobt

jurüd*.

3)a fam eS über ü)n mit ©tur«

mestraft unb SlifeeS&eüe; eS gibt

Äugenbltcfe, roo bie ©timme heraus*

fd&reten mui maS bie ©eele füfylt,

im ©lücf ober ©a^retf; unb er fc&rie

auf: w3JHla! 3Rila! ©ie Ijaben mia^

aud^ geliebt!"

„3fefuS 9Jtaria!" rief fte, unb barg

ifir ©efiajt in bie $änbe.

®S mar ein gräfclid&er 2lugenblitf

für jroei arme $erjen. @r erfannte

aua^ il)rc Siebe, wie bie feinige —
ju f pät. @S iji ein fd^redflia^eS SSort,

baS 2Bort: „ju fpät". — SBaS oer=

mag bie ganje ©öttlic^feit ber ©onne,

menn fte aufgebt über toelfe Slätter

beS i^erbfteS?

@r lag ju i&ren ^üfeen unb jam*

merte ju i^r auf. w5Wila!" rief er

arm. — Unb wir fianben einft $erj

an ^erj! Wlit ift fo me^ im §erjen.

3Kit ift, als ob id) fterbcn müffe . .

„3a, ftirb!" meinte fte in bie

oerfa^lungenen ^änbe. „5E)aS märe baS

Sefte! — 3>ann beutete fie ü)m jum
©e^en. — „©eljen ©ie fort!"

©ie jagen mi$ fort ! ? SBenn

©ie müßten, mie id} ©ie erfe^nt l>abe,

roie ia) 3^ren tarnen gerufen ^abe

in 9tädjten ber Serjroeiflung. Sßknn

i<§ oon ^ier fortgebe, ift'S ja oielleiajt

für immer. 0 fitffen ©ie mi(^ einen

Ülugenblicf lunbuid) bie ©eligfeit bie«

feS tiefen UnglücfS burd^fterben \"

«3ofef, gejjen ©ie, oerlaffen ©ie

miaj, biefeS ^auS — ia) will eS,

©ie muffen eS!"
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„9)to& ig? 9iur eine ©ecunbe

nog, nur nog eine ©ecunbe. ©* ift

ja ba* crftc= unb ba* lefetemal, bafe

ig ba* Seben büfter rote eine Stur;

me*nagt, aber boc$ fo flar cor mir

fe^e. $u fwft mig aug geliebt! $g
roerbe fterben b'ran unb £)u aug,

3Jttla ! 2iber lafc midt) nur eine ©ecunbe

l)inburg bie ßuft atfjmen, bie mit

biefer ®eroifef)eit erfüUt ift! $u Imfi

mig aud) lieb!"

'Sie gehörte jefct ganj mteber bem
eigenen ©elbjt. ©ie rife fidt) empor

unb fte ftanb oor gm, ftotj, gebic=

tenb, wie ber @ngel mit bem flammen*
fgmerte. „Siein!" rief fte rotlb. „3g
liebe ©ie nigt merjr, glauben ©ie

ba*, $ofef, benfeu fte ba*. $a* ift

abgetan unb oergeffen. $amal*
gab e* einen Hugenbltd, wie bie ©onne

fo prächtig über ba* einfame rounber*

tljätige @otte*l)äu«d;en imSalbe uieber-

fanf, ber fonnte und oercinen. 2tber

eine fo!ct)e flamme tobert nur einmal

auf in bem fceijen eine« 9Jien)gen.

Stögen anbere flammen fpäter fünft--

lid) angefaßt werben: e* ift nigt

mef>r biefelbe, bie crfte, bie egte, bie

^eilige. Sie ba* (sliaefeuer be* ©oan;

gelium* tnuf? fte oom ^imnieC fommen,

ba fann ein aWabgenfferj in erfter, in

befter Siebe ftg ju eigen geben, fe%
jagenb unb oertrauenb einem 9)fanne,

ber il;r ©alte toirb. Unb idi märe

5£>eiu 5öeib geworben — id) fgäme
mig biefe* ©eftänbuiffe* nigt — unb

ein gl Adlige* Seib. 3efct ift'*

ja ju fpät.

9ßur als ©ünbe fönnte un* iefct

ein öeifammenfein fommen — felbft

ba« entferntere : unb, $ofef, ©ie cf)e*

maliger ^riefler, ber ©ie ben Gimmel
mit 3f>rem reinen Änabetgerjen offen

faf>en oor fig: gibt e* etwa* fcäfe*

tigere« al* bie ©ünbe? Unb ©ie

benten nigt fo niebrig oon mir unb

ig benfe nigt fo niebrig oon $f)nen,

ba| mir fortan nog ein ©ort roegfeln

fönnten mit eiuanber, roa* nigt bie

ganjc Seit Ijören bürfte. Mein, 3ofef.

Um jene* eiujigen ^eiligen Sugen-

blide* willen, mir bfirfen einanber

nigt« mefjr fein — nigt einmal

ftreuube; mx müffeu fgeiben, auf

9limmerroieberfel)en, füllen ©ie ba*

nigt?" —
©ie roie* gn jurüd mit it)rer @e-

berbe, roie er oor gr fniete. »ber

gte ©timme mar roeig mie bie

Stimme ber SBerfünbtgung.

„3g fügl' nigt*" — jammerte

er « — »3g fü^Ie nur, bafe ig ein

namenlo* unglüdliger SJlenfg bin, unb

bafe ig fterben roerbe, wenn $u mir

nigt ein Söort be« Srofte* fagft!"
—

©ie faltete gre fcänbe über grer

«ruft, heftig, unb bog fo tjell in gren

gränenoerfgleierten SBliden: „3ofef,

laffen ©ie mir 3ftr ©ilb, rote ig e«

im £erjen getragen Iwbe, fiumm unb

flaglo* unb ergeben unb treu. 8a{fen

©ie mir fein anbere* ©ebenfen an ©ie,

al* roie id) e* an ben 3Jtaun bewahrte,

ben ig lieben fonnte, unb bejfen Siebe

mig bamal* begtüdt rjätte: ig will

gn nie anbei* fefjen al* treu, brao,

ftolj unb rein! 9iigt* Srbifge* jog

mig &u gm, weife ©ott ! nur bie %t-

fenntnife biefer feiner (Sigenfgaften.

3f>m hätte ig mig feiig beugen tönnen.

Unb mein einiger Steiggum in

meiner jefcigen Slrmutl) ift e* ia,

i^n fo ^errlig beiden §u fönnen, roie

er mir erfgien, roentt er aug mir

fremb geroorben ift. £)ie Siebe, bie

tjimmlifge, Reifet'* ja im (Soangelium,

oerlangt nigt ba* tyxt. Unb ©ie

felber! ®enn ©ie mig lieb jjatten

— mögten ©ie mig mifjagten fönnen?

Unb ba* müßten ©ie, roenn ig nodj

einmal mit 3lmen fpregen wollte ba-

oon, roa* uufere §erjen bewegt bat,

roenn ig fie nog ein einzige* WM
atgören rooQte, olme ba^ eine gan&e

3Bett un* §ört. Seben ©ie »oft
lieber — ©ruber! —

„0 3)ein fierj ^at leigt ftolj fein,

roeil e* nigt* mefjr fü^lt \" - jürnte

er flageub.

©ie feufjte jammerub auf. „0
©ott ! (5r fragt nog ! 3g bin eleub,

3Kenfg! Unb roenn ig $ig weitet
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f)ören will, bann mürbe idj baS oer=

bienen, unb ©u au<$. iragen roir

unferßeben, unb — oerlaffen ©ie midj

iefet!
—

*

„2Sa3 fott gefdjef)en?"

„9Ba3 gef$e$en fott? $U Sreue.

©ie W<$t. 3<$ werbe meine
$flid&t erfüllen."

„©eine W$t? Ofj, fd&auen

Sie nid&t fo&ürnenb! 3f>re $flid(jt,

3Rila?"

ba« fdjöne, Irolje

üttäbd&en feierlidfc unb ehtfad&. „3$
Ijabe eine $flid&t, ©raf 3ofef. ©a=
mal8, in jener ©tunbe, roo ©ie »er*

mäf)lt rourben, in jener ©tunbe, wo
id& mein ©lücf begrub — emfadf),

bilflo« unb ftia in meinem tieften

Serben, bamalS tljat t<$ einen ©$rour,

ein ©elübbe : 9iur ju leben im ßeben

rote in einem ©rab. Unb nur auf«

juleben, roenn e8 Affinen nüfoen fönne,

roenn idfj Sutten etroaS leben, tyanbeln,

raufen fönnte, für Sftr ©Iüdf. ©a«
fd&rour idf) mir bem eigenen @efüf)le

ju, als lefete Rettung r>or bem bittern

ÜL*ef) nnb oor ber ^erjroeiflung ber

fiberfebenen ober oerfd)mäf)ten Siebe.

i)tun, unb biefen ©djrour roid id& jefet

galten. ©a8 ©ebet roill i# aud^ jefct

galten, roeld&eS idfj bamalS in jener ein*

jigen glücflid&en ©tunbe meinet ßebenS

r»or ber Capelle ber 3Jlaria=@tein ge=

;

tl)an ^abe: „ßafe mir nur ©in'
©lucf blühen im ßeben, lafj mir nur

©inen ©egen blühen: für i r> n etroaS

tfcun fönnen, für fein ©Iüdf. ^efet

ift bie 3eit ba&u, id& bin erhört. ©e=

priefen fei Wtaxia am ©teine aus ber

£iefe meines föerjenS bafür! Unb

jefet leben ©ie roofjl. ftür immer."

J&t immer?"

„Sofef!" - fagte fte grofc. „3a,

für immer." —
„Unb roaS wollen ©ie für mid^

tljun?"

„©ort Ratten — roiU idf)." ©a=
mit rotes fte ü)n fort.

©o fd&ieben fte. Unb roie er fort

war, ba brad& fte jufammen. %am--

mernb unb bennod^ bem lieben ©otte

bnnfenb bafür, bafc fte ftd& geliebt

füllen butfte oon bem ©eliebten tyreS

föerjenS.
* *

2lm näd&ften äbeube mar Jgofball

in ber 93urg. ©a leuchtete fte unter

allen $ofbamen b error an @efd(jma(f

ber Xoilette unb an ©$önf)eii unb

bieSmal fogar an ßebettSlufttgfeit. ©er

ganje $of roar erjkunt. ©ie (Sana;

liere fragten einanber. „$a, ift benn

ba« bie ©räfin SSaccaj? ©ie lebt
ja betnahe . . .

Sluf £ofbäflen ftnb eS meifi nid&t bie

Sänjer, roeld&e jum Sanje bitten,

fonbern fte roerben oon ben erften

©amen bc« $ofe8 jum Xanje befohlen

— soi-disant gebeten, ©raf SRubiger

©ittner ber fouoeränfte ßeidfjtftnn,

rourbe ganj bezaubert burefj ein erfteS

(Sntgegenfommen ber r»ielberounberten

©räfin 9Rila SSaccaj. ©ie läd&elte tyn

an, unb er roar naturgemäß augen--

b(icfCidt) beraufdjt. 2lber mef)r nod^,

roirfli(| »erliebt. ©ein fdfjöneS bun!leS

2Iugc ftammte in ßeibenidfjaft auf unb

in Äü^i|eit. ®r oerlicfe bie ©räfin

W\la faum meJ)r an biefem Sttbcnbe.

@r fagte i^r jroifd^en ben Touren

einer Cluabrille in feiner heftigen,

grajiöfen, felbftberottfeten 5öeife, ba§

er fie liebe, ©ie täfelte, roie fte ilm

i
anhörte, unb itjr Stuge ertrug ruljig

unb glänjeub M feiuige.

* *
*

(SS roar unbenfbar, aber eS roar

roa^r, roaS bie dtefibeng in ber uäd^ften

3eit erfufjr. ©er roitbefte viveur,

Stubiger ©ittner heiratete. @r ^ei=

ratete bie ftotjefte nnb fältele ©d^Öns

fjeit, bie ftdd benfen liefe, unb oon ber

man nie geglaubt Ijätte, bafe fte fidt)

unter baS ber @f)e beugen werbe,

weil fte bie (Sbelften unb bie Söeften

abgeroiefen Ijatte.

©ie öeibeu roaren ein ftottlid)eS,

fjerrlid^eS ^Saar. ©ie roottten bie

nädErften ^a^re i^reS ßebenS auf Steifen

oerbringen.

42
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* *
*

©ruf unb ©räftu 9lubia.ec reiften.

93on Sanb ju Sanb, — überaß eine

©aifon oerlebenb, an jebem föofe eine

fleine Sftajt madjenb. ÜDtan fitste

manchmal, bafe ftc nidjt reid^ waren,

aber fte waren ftets — fcanf fei eS

ber ©räftn, — ä la hautcur de leur

Position. Unb immer fam wieber eine

@rbfdt)aft für SRonfteut ben ©rafen,

ber ein Sieblina, aller SSelt blieb, burd)

ben ©lanj feinet gfto$fbm& SBcnn

baS §au£ 0tubiger ©ittner aber

fd&manfte, bann war eS ftetd bie©räfin

3Jtila, wetd)e eS fo $u fagen im 91toeau

erhielt. ©te fiatte einen unoermüfc

liefen, waljrfjaft föntglidjen Slnftanb.

SHe Sttbenteuerlidjfeit ir)reS ©atten oer*

rotfa^te fte burd) irjrc (Sdjtfjett — feine

Untreue ignorirte fte.

9?aä) jwei Sagten ftarb fte. 3«
ben SRieberlanben oben, wie fte eben

in bem SlbelSnefie Vanschuten at

Bosch refibirten.

©te ftarb an einer maladie de

langueur. Sangfam unb fanfr. ©ie

tyatte iljren ©djwur »oHenbet für ben

^rieben 3°f*f'3 äu tywn, wa*
fonnte. ©ie l)atte feinen 3kuber ge^

heiratet, ©ie Ijatte iljren ©djwur ge==

galten unb fyatte ein fd^merjlid^cS —
baS einjige ©lüdf it)re« SebenS barin

gefunben. $cr triebe war eingeteert

bei ifjr an ber ftanb beS SobeS —
enblidj! — bei bem treuen, ftarfen

föerjen; ein grtebe, De" flc "n Seben

nidjt finben fonnte. ©ie ftarb in einem

freunbltdjen Sanbl)äuSdjen ber ruhigen

nieberlänbifdjen ©tabt. $om ftenfter

tyreS ©terbejimmerS aus fal) man ein

gelb oon jjofien 23of)nenranfen unb

einen ©arten, ber oon 33lumen förmtid;

erftieft war; ein fleiner 3aun umgab
ifm unb auf biefem 3aun lärmte eine

©d&aar oon Sögeln. Ueber bemfelben,

im &ofe, flatterten unb gaeferten oiele

&üf)ner, ©änfe unb guten. $aS .§auS

felber war altertljümltdj, ^atte Cluer;

balfen an ber SDccfe unb genfter, bie

mit Slei eingefaßt waren, ©über

©ein raufte fidj an ben 2Bäuben empor,

Xauben beoölferten baS S)adj, S8oget=

bauer mit ©ped&ten fingen am offenen

genfter, ßinber tollten unb labten auf

ber ©trafce brausen. 50a« faf> 9Ki(a

SBaccaj, wie fte ftarb. 68 war jur

91benbjeit. SDte ©egenftanbe oer=

fdjwanben cor iljren Slugen, wie in

einem SRaud&e ; bie gernfu|ten würben

braun unb glänjenb, (jie unb ba glänzte

in ifynen ein jQüttenlidjt auf wie Xiger=

äugen, bie auf it)rc SBeute ftarreu.

©o t&at tljr armes &erj feine legten

©abläge, wäljrenb ifyr HRunb felbjt im

©terben ftumm blieb.

*

©raf 3ofef ©ittner befam bie

9^adr)ridr)t oon bem 2obe feiner

©djroägertn in glorenj, wo er als ©e^

fanbfdjaftSattadje' weilte mit feiner

Heilten finbifdjen, retjenben grau.

£er Srief beS SebemanneS an

feinen SOrubcr lautete:

„Sieber ©ip! SDtl wirft ftaunen,

oon mir einen ©rief ju befommen.

2lber oietlei^t finbefi $>u'S begreif,
ba 3)u bodj baS faire-part erhalten

f)aft. 3tteiue grau ift geworben. SJlan

f)at eS nidjt oer^inbern fönnen. 3(d)

bin ein gebrochener 3Jlenfcr), weife

©Ott! 3efet erfenne td) erft, waS
fte mir gewefen ift. 3$ bin ein Ite-

berliner Äerl, baS wei|t 2)u, in ieber

33ejiel)ung. Un mauvais sujet, wie

3^r mid^ nennt. 2Reine gran ^at

tnid) nie mögen, aber fte t)at baS ju

ertragen gewußt, ©ie war nie eifer*

füd^tig ober jänfiia). ©tng'S buraj

meinen Seia^tftnn fnapp mit bem ©elbe,

bann barbte fte mit mir. 2lber riä>

tete eS bod; fo ein, bafj mir auf

großem gufee ju leben fd^ienen. 2ßaS

ia; fdfoledjt mad^te, wufete fte ju oer*

betfen. ©ie l;attc eine fo noble Slrt,

bie aus itjrem %\intxn ^erauSfam.

W\ä) ^at fte nie geartet, ia^ füllte

baS, unb — glaube mir, baS war baS

einjige Seib, weldjeS idj jemals em^

pfunben f)abe in meinem leid^tftnnigen
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fcerjen. 3efet füf)le i$, bafe i<$ fte

geliebt fja&e, rote tdj'& nie für mögltct)

gehalten f)ätte. Ijabe jefet feinen

§alt mefjr. 3$ fürchte, i<$ roerbe

jefet — ftnfen. 9ta, fein Sdjabe um
mid&. Hbieu. SDein ©ruber $ubi.

SBanfd&uten im S3ufd&.

®raf 3t>fef la$ ben 33rief feiner

grau r»or. (58 mar an einem fonnen-

glänjenben Florentiner Vormittage, unb

fte madjte eben Xoilette für bie $ro=

menabe am 2lvno. @r hielt mandt)mal

im Sefen inne. Das bemerfte ®räftn

Mnmi. Sic machte plöfoltrjj Meine

Slugen, unb ein fc&arfer £ug flog um
it)ren lieblichen 3Hunb. „$u fdjeuifl

$tr ben £ob unferer ftolaen Sd&rok

gerin fet)r ^erjeu ju nehmen, $>tt

jjaft fte alfo feljr oenerirt? föaft fte

ftajer lieber gehabt als midEj?" —
„D, nein!" fagte ber bunfle 9Rann

roie mübe.

„®eroife ni<$t?"

„Nein."

„$u bift ftdt>er gar nidjt in fte

oertiebt geroefen?"

„®ar ntdjt."

6ie laajt toieber. „9htn, Dieu

raerci. 2öie ftel)t mir bie l)tmmel=

blaue föobe ju ben langen ßodfen?

Sin id) fd&ön, ®ip?"

„SunberfrJjön!" fagte er, roie man
einem Ääfccfyen ein ©tücf $udex t)iits

roirft.

£)a3 roar bie ®rabrebe ber ®räfin

9tubiger ©ittner.

©aukle, gaukle, Stöidjenfalter .

.

©ourif, gauflc, «Diäbdjenfnlter,

Sanjenb auf beblümter $cibe,

SRMe eilt pM'tt'ümuL't im SBinbe,

iWur in etroa* buntcrm Äleibe!

(*aufle, goufle, junger gatter,

Denn tuaö tonnft bu fonft nie gmifclnY

#oft jo redjf, nuf flüdjfgen SMütljeii,

Selber flüdjtig, biet) ju fdjoufeln!

©är'* nidjt t&öridjt, bir ju grollen,

Ungeredjt, bid) anjuflagen,

©eil bu nidjt roie unfereiuer

^»oft gelernt bem Ünnb entfogen ?

fJör'i nidjt graufam, bir ju prcb'geu,

3>afr bu fonft bie Seit Dcrndjtcn,

Dafe bu foQft roie unfereiuer

Horben, fielen, einfom fdjmadncn ?

Unfereiuer fle&t bod> (»eimlidj

©ötter \ü firfj nieberfteigeu,

2-u'!i t im feinem 6dnncrjen*lager

SNufcn jtd) unb ©rojien neigen. —

Unfereiuer fann Derjidjten,

S>id) in'« SÖcltgdricb' ju niifdjcii,

Kann bie Crbcnfoft ücrfdnnäfycn,

Denn er fpeif't an flimmeUtifdjen.

"Mbcr bu, bu arme» S&eltfinb,

Hrm im flaupt unb arm im fterjen,

©nr' bo* bi«djen Crbentnnb nidjt,

Hd), roie foQtcfl Du'« oerfdjmer^en?

©aufle, goufle, SRäbdjenfalter,

ianjenb auf beblümter #cibe,

SBie ein Diftelljaupt im SBinbe,

Hut in ehott» buuter'm ÄleiDe. —

ftreue bid) bc« furjen Beben*

Unb geniej' c« nur gefcrjroinbe!

WnufU, junger ^alter, gaufle,

lonje, Diftelf/aupt, im ©iube!

5lo6ert ^«merflnfl.

42*

Digitized by Google



6fi0

(Pin tljoljau br0 flwrtfd)m töbedaitbe* im Jßtifftl

in laljrljuitbrrte.

Citic etubic uon Jr. fron} JUonei.

Cfjronifen unb audj Urfunben

frfiroeigen gänjlidj r»on unferem (SnnS-

t ij a t c bis jum Schiffe beS 9. 3af>r*

erbte fid^ in feiner uralten Benennung

oon be» altem Slnroofmem auf bie naä>

folgenbeSöeoölfernng. @o blieb ber 9iame

fjuubertS. (5S lag niä)t au ber großen i
Anisus, im ©laoifdjen En2e, bann im

&eerftraße ber (Sreigniffe ; aber oieleS ' $>eutfdf)en @nnS, baS feltoromanifd)e

oon ifynen ftreifte ntcbt bloß biefe Pirus im ©laoifdjen unb 3>eutfd)en l>af;

Galling, fonbem griff mächtig unb

roanbelnb ein in i|r inneres, ©ir
gebadeten oben ber einen großen SSanb-

lung, be$ Verfalls ber römifd;en Staate

ten (nodj r)eute fpridjt man r>om ^aß
$yf)rn) — unb ebenfo fdjeint ber oer*

roanbte SBergname $nrgaS, ber ju ber

UmroaUung beS 3lbmonter Xf)algrun*

unb (Sulturroelt, unb bann beS (5rfö^ei= i beS jäfjlt, fidj unroanbelbar behauptet

uenS ber ©laoen auf beut 93oben ber 511 r)aben, gerabe fo roie baS feltijdje

©teiermarf. SBir fönnen bie bajroiidjen
j

„Saur" (bie ©ebirgSpforte, ber Serg=

liegenbe JWuft nidjt anberS auffüllen,
1 paß) im gangen Dftatpenlanbe, ungeredV

als mit ber 2lnnafnne, baß ber ftu 1 net anbere 33erg* unb inSbefonbere^lurs

rantanifdje Söinbe (©laue) in örtlidje namen, bie nodj oiel ju roetftj burd>

2$ert)ältniffe eintrat, bie bereits burd) forfdjt finb.

ein 3n^ l ^un0crt an römifdjem ®t*

präge niel oerloren Ratten unb baß

bie feltoromanifdje 93er>ölferung, in ben

größeren 9iieberlaffungen ftarf gelidj:

tet, tfjeilS auS -bem üanbe geroidjen

3lber uod) ein anberer ©eftd)tS-

punft ift ^ier maßgebend $>ie felti--

fdje unb romanifd&e Seoölferung war

fidjerltd) ntdjt ja^lreid) unb größten*

t^eilS im 33ereicj)e beS fcaupttfmleS

ober tiefer in'S ©ebirge oeiftecft, in
|

feßf)aft. 2SaS weiter ab in ben ©eiten*

ber f(avifä)en Slnfieblung großenteils tbälem gebirgSroärtS lag, oon ber

balb aufging. 28enn in ber ganjen 9iatur fo eigentf)ümlidj oerfdjloffen,

©teiermarf fid) bloß jroei feltorömtfdje
|

roie j. 23. baS ^olmSbad&er ZtyA, blieb

©tabtnamen burdj bie flaoifdje (spodje ! großenteils Söilbniß unb ift erft fpät

flinburdj bis auf unfere Sage in igrer
,

ItnfieblungSboben geroorben. Slber audj

©runbform unoeräubert behaupteten : baS $aupttl)al bot burd) feine bamalS

Celeja (fl. Cele, b. (Sttli) unb Petovio

(fl. Ptuj, b. Geitau) roätjrenb bie an-

bem fpurloS oerfdjroanben ober in ben

heutigen tarnen unerfennbar ftdt> oer^

loren, barf eS uns Söunber nehmen,

geroiß großen tteberfdjroemmungen,

burd) bie bebeutenben ©umpfflädjen

unb Torfmoore fein geeignetes ©ebiet

für bebeutenbe unb bidjte 2lnfteblungen.

2lebnlid) blieb eS in ber flanifdjen

roenn im ©nnSt^algebiete ein Styriatc,
\
©poaje. @S ift ein leidet begreiflia^eS

Vocarium gerabe fo als 9^ame unter:

ging, roie in ber 9?ad)barfd)aft ein

Tartusanum, Gabromagu«, Ernolatia

u. f. ro.? 9mr baS, roaS geroilfer^

maßen croige 5Dauer bat, bebeutenbe

©efejj in ben @rfMeinungen jeber 2ln=

fieblungSperiobe, baßber25lnfömm:
liug junäa;ft oort fein neues
§eim fud)t unb grünbet, roo

ibn eine fd;on beftef>enbe 91 \&
©tröme, mistige Sergflbergänge, oer= I be rlaf | ung ooer beren ©pu?
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rcn einlaben, gerabe fo rote

bie c^rifttic^e Äird^c beö erfieu

3ttittelalter« gerne an ©tät;
ten ant tf er ©ultur ihre©d)ö-
pfungen tnfipfte.

2Ber gibt un« ßunbe oon ber

flaoifd&en @inroanberung ? ßein ge*

fd&riebene« 2Bort ift ba unfer p§rer,
aber bie $erg=, %fyaU, ©erodier»amen,

Ortsnamen, ob lüefenhaft unb mager

auch bie urfnnblidjen Belege ftnb,

Reifen un«, wie ba« Sämpchen be«

SJergmanne« , ben nächtigen ©djacht

ber Vergangenheit erhellen. 9Rüffen

mir annehmen, bafj ber 2llpenflaoe

oom ©üben fich norbroärt« oorfchob,

oom oberen SJlurbobeu in ba« @nn«=

tlnil, fo bot ihm ba« Kaltenthal
ben bequemften 2öeg

;
bodj fönnen wir

auch an ben 3ufammenhang be« (5nn$:

tljaleS jenfeü« ber SJcanbling unb be«

in ber Sßor^eit grofjen <£nn«roalbe«

mit bem fatjburgifchen Sßongau ben=

fen, wo im 8. ^ahrhunberte auch

©laoen fafeen. 2lber junächft ift roof)l

ber SSe&'burdj ba« Kaltenthal mafc
gebenb, beffen $lufiname einft Palta

ober Palte geschrieben (ogl. blato,

©umpf, ber fumpfige „$lu§") au«

bem ©laoifdjen ftammt. Stahe beffen

2Iu8münbung, am Xauern, roo roir

auch ba« feltoromanifche iartufanum

fudjen, grünbete ber ©laoe eine be=

beutenbe 9lieberlaffung, Crwena fpä«

ter oon ben beutfehen Stnfteblern in

„Kote n"m a n n überfefet, rote e« noch

bie Urfunbe com 3al>re 927 bejeugt,

welche oon Stotenmann fpridjt, e« fei

flaoifch : Cirminah (oerfchrieben ftatt

Crwena) genannt", treten roir auf

bem Söege über ©tredjau (Strechawa),

ba« auch an flaoifchen 9tamen«urfprung

mahnt, nun in ben Siejner ©e^iif

be« (SnnSthale«, fo begegnen roir in

Sie je n, in ben älteften Urfunben

Luozcn, Luezen getrieben, einem

flaoifcheit Staaten; er bebeutet ben

Ort in ber &u ober moorigen Stie--

berung (oom [lao. lub).

2lber auch anbere Ortsnamen in

biefem ©ebiete oerrathen ben flaou

fchen Urfprung, fo am rechten @nn«:

ufer Staffing, in ben alten Urfun^

ben Laznich, auch Laznica-hone,

b. i. Laznica-^ofe gefchrieben, oon

bem flaoifchen 3öurjelroorte laz ba«

©ereute, bie SRobung.

Such Ä> ö l 1 a ch , in älterer ftorm
Dol-ach, führt auf bie flaoifche SBurjel

dul, X^alung jurfief. 6« fdjeint, bafj

ba« 2lbmonter Xfyai, noch tyuU
jutage nicht arm an SeidEjbilbung —
man benfe nur an Den grofeen Scheie

beltetch — in ber ©laoenepoche burch

feinen 9Baffer= unb ©umpfgrunb nicht

gleich $ur bebeutenberen Stnftebtung

einlub unb bafj bie roinbifchen Sln=

fömmlinge lieber ftromaufroärtS
in bie ^ö^er liegenben ©tufen be«

@nn«thale« oorrüelten. $a treffen roir

auf bem linfen ©tromufer ben Ort

Kürgg (© reif eher n), urfunblich

mit bem älteren Tanten Gruscarn

(©rufebarn), ©roufchern, jefct noch Ql8

©reifehern erhalten. Offenbar trat roie

bei Stotenmann, ber älteren flaoifchen

Segnung, bie fich auch in beutfeher

Umformung erhielt, bie jüngere, oom
§aufe au« beutfebe, an bie ©eite,

ohne al« Ueberfefoung gelten ju fön*

nen, benit bei „Sßürgg" ift ftcherlich

ber gebirgige 39oben ber ©rünbung

gemeint, roährenb bei Gruscarn an

ba« ftaoifche SBurjelroort Gruska,

33ime, alfo SBimborf gebaut roerben

barf. 3Ran oergletche nur bie oer*

roanbten Ortsnamen in ber roinbifchen

©übmarf, im heutigen Unterfteier, roie

:

Grusena, Gruskowa, Gruskovecu. K.

(Sin .§auptort bafelbjt, ba« alte

©röbming, ift auch Diesbezüglich

al« öeifpiel anjuführen. ©eine ur=

fprüngliche ©chreibung lautet Grebc*

nich, oon ber flaoifchen ffiurjel gre-

ben, gfetfenfamm, unb finbet an Gre^

ben in Ärain, ©riffen (criuvina in

alten Urhmben) ©eitenftücfe. 2lm redt)-

ten @nnSufer, ©reifdhern gegenüber,

an ber 2lu«münbung be« Qrnthols

bache« (b. i. 3rbmng=Xhalbache«) liegt

^rbning, in ber älteften ftorm

Jednich, Jcdonichc gefchrieben, welche
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ebenfo winbifd&en UrfprungeS ift, wie

^ngering am obern SHurboben, baS

einft Undrima fjief}. ^rbning fdfjeint

ber Soc&terort beS etiuad weitet fun=

auf liegenben 9ltt=3r^"i«Ö 0croefen äu

fein. Offenbar war bann biefeS bie

urfprünglidf) flaotföe 9iteberlaffung.

Stud) baS nalje ©olling am gleidj=

namigen $lmlgraben birgt bie flaotfdje

Söurjel gol, „fafjl", in fidj unb läfjt

fidfj mit ©ölntfe (golenica) im 3Kürj=

tf)ale unb mit bem ^ödt)f^en ©renj;

berge ber ©tetermarf nftä)ft bem £aä>
ftein, bem &odfjgoHing, bem tyofyen

„fallen 23erge" mit bem faljburgi:

fdfjen ©oÜing u. f. w. jufammenfteUen.

©leidjeS gilt r»on ©ritfa^enberg unb

üon bem uralten Orte © r. -B'ölt

im gleufyiamigen Xfjale, einft Cede-

Ueha ober oerfurjt Selicha gefc^ric-

ben, woraus bann bie beutfdfje $Wa*

menSform ©ölf erwudfjS; gerabe fo

lüie au$ Sedeliea, Ccdelicatal, ©elj*

ü)at entftanb. Slber au<$ ber be=

beutenbfte Ort be« gnnStyale«, ba8

einft bergbauberüf>mte © d) l a b m i n g,

bid)t am GnnSfluffe, ber jenfeits ber

Älaufen, ber ©tromenge, in ein er*

meiterteS 39ett tritt, in ber 3^är)c beS

$elfentf)ore$ ber ©im«, be« Manling-

(Monlicha-, Manlicha-) *JJaffe$ ift fta=

oifdjer ©rünbung, einft Slabnich,

Slsebnich genannt, unb birgt im
tarnen bie SBurjel slap, ©trömung,

$lutf>. 5Tud) ©teiming (Climnich)

ift au8 bem flaoifd&en gline, 2ef>m

ober Seim entftanben. ®e$nleidjen

r)at audj bie fübwärts Iiegenbe ©e*

birgSwelt, 3. 83. baS ßef a<$* (2affa#)

Sfjal ben flaoifd^en 0tamenSfern

(les, 5Balb) in fi<§ ; ebenfo wie im
|

©ebiete ber ©ort ber © at f dfj b er g,
ba$ £f)al ei ftc c (ogl. bie Dielen

^eiftrife = Vustrica ober Bistrica),

ba« Ärafautljal (o. ©uggantlml)

(ogl. bie 2aiba<§er Sorftabt Ärafau

in 33ejug ber 9?amen$btlbung.) $afj

ben gewaltigen ©rimming am nörb*

liajen ©nnSufer ber ©laoe fdfjon be*

nannte, unb bie urfprünglidije ftorm
Grcbcnik, ber g-elfenfamm (ogl.

©röbming), gelautet fmben mag, ift

ntd&t unroar)rfd)einttd^. ©enn, wenn

wir in ba* benad&barte ©ebiet oon
Sluffee ben SBlidf werfen, fo treffen

wir auf jatylrcid&e Slemini^cenjen ber

winbifd&eu KufteblungSepodfie. ©o auf

bie Äladjau (jebenfafl« in ber alte*

ren 9?amen$form Glochowe, glogowe,

oon glog, ber SSeifeborn), auf bie

Xan p Ii (Toplica, oon topla, warm,
ogl. ben ioplifes©ee oberhalb be$

©runbelfeeS), auf 3audfoen (Such,

trodfen, ogl. bie ftantyn, ftaufymxnM,

©ufbol = suchy dol, b. i. iroefem

grunb, 3U(*eriat = £todenu)al in

Kärnten, Ärain unb ©teier), unb

9t ö t f ($ i fe
(Recica, oon reka, glufe,

recica, Keiner ftlufc ober »ad)), olnie

eine erfd)öpfenbe 3ufammenfteflung

liefern ju fönnen unb ju wollen.

Magerte ja bod& bi$ in'3 eilfte

^a^rljunbert unb woljl nod^ baruber

^inauS, ienfeit« Siejen» unb be$ ^i;^m,

ein weitgebe^nteS SBinben* ober ©la*

oengebiet, beffen amttelpunft 3Bim
bifc^ = ©arften war unb an ba«

audj bie Drtfd^aft ©tober (©fd&to*

ber), oon stodor, Äälte, (ogl. bie fon*

fügen ©fdjtober, ©toberfafjr) erinnern.

68 würbe erwähnt, bafe bie Zfo
lung hinter ßiejeu, ber 2lbmons

ter Äeffet unb beffen 9lad&barf$aft

bura^ bie ftarfen Xeia;* unb ©umpf*
bilbungen unb ba$ Ueberfd^rocmmung^s

gelufte beS oon Siejeu ^er langfam

PieBenben, uor bem ©efäufe rihfs

fiauenben @nn3firome3 weniger jur

3lnfteblung ber ©laoen einlub. 3"
X^at ift ba bie Ausbeute an Ort*,

ftlufjs, S3ergs unb 2!^alnamen ntyt

grofe. 3;mmer^in finben fidt) Selege au

ber $ö^e ^olane am (gfeling*

baa^e (urf. Ozlich), am $rufc-- ober

^renfebad^e bei 2lbmont (urfunbl.

Frodcnice, gefd^rieben, oom flau, brod,

fturt, ogl. Vustriza, fteiirrtfo unb

Bistrica), ferner an ben tarnen ber

§ö^en: Siriti| (Sirmze)unb ^Jlefd^

(ples, Äa^l^eit, ber „fa^le Serg'',

ogl. ?piöfd^(ogel bei SReun, ben S3erg

*ptefd)eufe bei ©djeifling). Slugenfd^ein*
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lid) föob ftdj baS Söinbenuolf in ftär=

ferer Strömung auS bem $altent&ale

iit baS (SnnStr)al, von Siegen ftronu

aufwärts unb nadfj Horben über bcu

$»$tn nadj 9Sinbifd;garften unb ©fto-

ber oor, wäljrenb eS baS tiefer lie*

genbe (SnnStljal hinter Siejen fd^roäd;er

beftebelte.

60 Ratten wir an ber &aub fpraä):

lidjer Spuren, bie unS bie alten Ur*

funben oermitteln Reifen, ben uitjwei:

felljaften SßadfjweiS geliefert, bafj baS

obere (ftntftyal bis sur SJtünbung ber

galten winbifdje SfofieblungSgruppen

barg, unb bafj, wenn auä) fd&wad&er,

oon Siejen ftromabmarts baS SBinben*

tt)um öobcnftänbigfeit in geroijj fd^roa-

d>en Slnfieblungen gewann, beoor ber

$eutfd&e §ier fefe^aft unb afleinf>err;

f<$enb würbe, 2Bann, unter weld&en

Umflänben unb in weld&er Reihenfolge

biefe flarüfdfje (Solonifation vor fidj

ging, lä§t fidt) natürlidf) nidt)t einmal

annäljerungSroeife befrimmen. 3Bir müf*

fen uns mit jener allgemeinen %^aU
fadt)e begnügen.

$>ie b e ut f dt) e Slufieblung,
meld) c baS e i g e 11 1 1 i di Ii i ft 0 r i f 6) e

©epräge bem @nu Staate 0 e r;

leifjt, mu)m erft feit ber .Raroliiu

gerjeit iljren Anfang unb tyre mafr
gebenbe S3ebeutung im 10., 11. 3faf>r:

fmnbert. SCßir werben am beften tt)un,

bie fpärltd&en Urfunben, weldfje unfere

güljrer finb, ju würbtgen, um barauS

sugteidj bie bunte 3Jtifc§ung ber 33efr^=

unb @inwanberung$oer§altmffe fennen

ju lernen-

S)a8 ältefte 3cu9lu^ baS und fo

redjt in baS föerj beS ©nnStfmleS vtx-

fefet, bie llrfunbe beS oftfränfifajen

ÄönigS Subroig b. SD. oon 859 oer--

teiljt bem ©rafen äßitagouuo (2ötta;

gowa) jroölf fönigtid&e ßtnSfmben im

Wfynt A d e ra u n d i. (SS ijt baS

erftemal, bafj uns biefer ÜRame ht-

gegnet, ber bann auä) Slbamunton,

2tDamunba, Sbemunt, fpäter 2lbmunb,

2lbmont tautet. 3m SJtunbe beS SBauerS

Ijeifet er Brment ober Orment Uns
nimmt SBunber, toe«r)alb man in biefem

Tanten burd;auS baS lateinifd&e ad

montes, -,bei ben SBergcn" fud&te, ob*

fetjon (einerlei StnfjaltSpunft bafür oor

liegt unb ber Kenner beS 5Kttt)odt)=

beutfd^cn barin augenblitflidf) baS ©e«

münbe, bie TOnbung beS 33acr)eS

Ada ober Ade, alfo eine beutfd&e

SiamenSbilbung erfennt. Ob in biefem

Ada ober Ade ÄeltifdjeS oerborgen

ift, mag baliingefteflt bleiben; an baS

beutfd&e SIdtje laut ficTj babei nicr)t

leidjt benfen. ^ebenfalls mar eS ber

unmittelbar bei 2lbmont in bie @nnS
einmünbenbe ©dnrgSbadj. 2tud& über

ben ©rafen SBitagowo wiffen mir

nur fo uiel, bafe er fjier ©augraf

geraefeu fein mufj. %m 9Jlai beS Safc
res 928 tritt ber oollfreie, alfo burd^

fein $lenftoerljältnifj gebunbene 2öe*

tiant, mit feiner Watt in Slbalfuinb, bem
©aljburgcr (Srjbifcfjofe Sbalbert für

Ueberlaffung eines ^ofeS im Idrnt*

mfdtjen ^riefad^, auf ßebjeiten, feine

Öefifeung ju $auS im e»mStl)ate als

geifilid^eS fielen ab. @S ift bie erfte

Urfunbe, meldte uns mit bem &oa>
flifte ©aljburg, nad^mals bem
reichten ©mubbeftfeer im ©nnSt^ale,

unb mit einer ber älteften beutfd&en

OrtSgrünbnngen in beffen SBeftede be-

fannt mad^t. ©leid^ barauf, 931,

taufet ju ©t. ©eorgen am Sängenfee

in Äärnten ©raf 2tlpri<$ (2llberiaj)

oon ber Satjburger $odjfirdjj)e eine

©aljfieberei bei Öbamunton
für fein (Sifenroerf „©amanaron" bei

Dbbac^ ein. 1005 »erlebt Äönig

§einrid) IL bem erjbifd^ofe ^artroig

baS fönigtid^e ©ut ilbamunta
im ßnnStljale in ber ©raffd^aft 3tbals

bero'S (be3 ßppenfiteiuerS unb f. 1012
Äämtner ^erjogeS) mit attem 3uge=

t)ör, mit ben Saljpfannen, ^fannftefleu

(ogt. ben ^fannfriel=95a^) unb ben

börigen ober untertänigen ßeuten.

Slbmont erfd^eint fomit als ÄönigS?

gut, S)omäne, auf melier junäa^ft

Saljfiebcrei betrieben mirb. SHuf biefen

©alareid&ttnim meist ber Ortsname

§all unb .vvüitbal bei Slbmont jurüd.

101 G fd^enft berfelbe Äaifer bem ©ra-

Digitized by Google



664

fen SBMtyelm w>n ©oune unb $riefaa>

3eltfc$ad) unb feiner Butter, ber 1).

§emma, beu brüten Xfjeil ber fönig-

liajen 6aline attba. 1036 erwirbt

©aljburg t>om Äaifer flonrab II. ben

föniglidjen &of fammt föuben in 2af=

fing. %m %a\)xe 1042 naf)tn Die l).

J5emmo and bem fwdjabeligen ©e--

fdjled)te ber ^eilfteiner, an bereit

großen, weituerjweigten 33eftfc audj

jefot nodj ber Ortsname ^eilftetn im

Unterlanbe erinnert, bie üöitroe beS

(Brufen 2Bttf|elm uon ©oune, ben

©Fleier in bem Stonnenflofier ju ©urf

im Äämtnerlanbe, ba* fte, neben einem

2)omfrifte für 30 Sfjorfjerren gegrün--

bet. 3törß beiben ©öl«te waren tf)r

im Xobe oorangegangen, „elenbiglid)

erfd&lagen", wie eS ifjre Urfunben be^

jeugen — unb $war ber Sage ju=

folge — oon ben meuternben <Srj:

fnappen ber 3eiru,8er ©ilbergruben.

2Beltmübe unb ohne ßrben, oerfd^enfte

fie baS große (Sigengut ifjreS &aufeS

an bie Äird&e. ©aljburg mürbe ge*

wtffermafeen ber fcaupterbe ber f)ol)en

ftrau (f 1045, 24. ^uni), aber mit

ber S3erpflid)tung, ju ©urf ein Si8-

t tutm unb i n 21 b m o n t e i n £ l o ft e r

} u grün ben unb mdjluiiü au«ju;

Hatten, §emma weilte iner nid&t feiten.

Ob bie SBolfSfage 9te$t l>at, üjr ©djlofc

fei am „^urgftatt" jroifajen ber<piöfc&

unb bem Seiajenberge, wo eben bie

©atjquellen ju Sage treten, gelegen, tft

nidjt erwiefen, aber feljr wafyrfdjeinlia).

@rjbifdjof © e b l) a r b o o n © a

I

\-

bürg, einer ber entfajiebenften ©re=

gorianer, einer ber Sßkrfleute ^itbc=

branbS in beutfajen Sanben, welaje

ben fdjwierigen ©runb ju bem großen

93aue ber unabhängigen unb I;ercfdt)en=

beu Äirdje legen halfen, ooUjog bie

©rünbung ber Senebiltinerabtei 2lo=

mont fo rafdj, bafj bereit« am 29. ©ep=

tember 1074 bie ©etfje ber 2lbmonter

Äiraje, eine« fa^lidjten ©otteSljaufeS

im romanifdjen ©tole, oor ftdfc gef)en

tonnte. 3roölf SJlöndje beS uralten

^eterSflofterS in ©aljburg, unter $ü>
rung beS BruberS Strnolb, begaben

ftd) in baS neue Älofter als beffen

erfte 93ewof)ner. $>en Umfang feiner
s

33efifcungen läftf unS bie SBeitätigungS=

urfunbe oom 3Mre 1106 ermeffen.

©ie oerbretteten fidt) über ben 9lb=

monter £f)algrunb, in'« Ratten unb

Xriebentljal. 2öir finbeu fte am ober«

SJturboben, bei SRötfjelftein, in ber

9lät)e oon ©raj, bei ©trafjgang, wo
balb and) baS freunblidje ©t. Martin

ein 93efifc 2lbmontS rourbe. 2lber wir

fömten fie audj nadj .Kärnten, um
^riefad), auf bem ©rabfelbe (Ärap=

felb), in ben faljbmgifdjen ^Jongau,

in ben fiungau, nad) Dberöfterrei#,

bei SMS, nadj 9iieberöfterreidj, gegen-

über ber 2öad)au, ja nadj Söaiem um
^ofen^ain v.t nerfotgen. 3Ran ficht,

©ebl>arb t)atte als ©tifter eine offene

^anb, unb bie ©aalbüdjer 2lbmontS

jeigen, roie rafd& biefer Seftfe burd^

weitere ©djenfungen „jum ©eelen^eile",

bura) 2a\[}d) unb jlauf ftd) oergrö:

feerte. Unter ben erften ©efa^enfgebern

mar audj Slbalbert, ber rau^e ©o^n
beS fteterifa^en SWarfgrafen Dttofar V.

(III.), ber un« balb als ©raf beS

(SnnStfialeS unb beS ©aiferroatbeS be?

gegnet, jener großen SBalbflur, bie

einft uon j!a0roang bis Xrögetroang

unb ©aiS^or« reifte. (Sr jaulte ju

ber i« ^nneröflerreid) ftorfen Partei

Äaifer ^einria^S IV., in bereu föeiljen

roir audj Sifajöfe finben, roelaje fia)

oon ftilbebranb, „ber fid) ^ßabft nennt",

loSfagten. ©ein Bruber, 9Kar!graf

Dttofar VI. (IV.), mar für bie päpfc
tid)e ©aaje gewonnen, ©o trennte ber

traurige Sßarteifampf bie Srüber.

2lbalbero, ber Xn^änget beS Ijenricia:

nifd^en @r^bifa)ofeS 93cutl)olt) oon

9)tooSburg, 9iebenbul)lerö ©eb^arb'S,

liefe bie Kärntner ©üter beS ©aljbur-

ger drjbiStljumS feine ^einbfajaft im

reiben 3J?afee oerfpüren. %fyn traf ber

8annftu<$ beS Metropoliten, bamals

nod) fräftiger in feiner SBirfung.

2lber fo fajnell beugte er ben ©tarfen,

©ewaltftnnigen nia^t. 9lud) baS Älofter

2lbmont oerfpürte fäon im oierten

3a^re feine« SeftanbeS bie ©a;reden
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beS inneren ÄriegeS. Um 1078 über*

fielen eS bie beutegierigen ©djaaren

ber Segnet ©ebfjarbs, feines ©tifterS,

unb plünberten beffen ©cr)afo, toorin

befonberS ein ©tüc! bnjautinifcher

Ännftarbeit, reich an ©olb unb @bcl=

fleinen, an 1000 9flarf 28ertf>, baS

©ebfjarb oon (Sonftantinopet als (Sprung

mitgebracht unb bem Slbmonter Älofter

gefpenbet fyatte, einen blutigen ©treit

um beffen 93efi& unter jroölf Äricß?=

fnechten erregt tyabcn foll. 2t$t oon

ihnen mären fd&on im Äampfe gegen

einanber erlegen, ba fei ber Wiond)

•ftorbroin herbeigeeilt, unb um bem
weiteren Horben (Sin^alt ju tt)un,

jerftüdt er ba* ßleinob in oier X^eile,

bamit bie noch Sebenben oom manner;

morbenben ©treite ablaffen.

Salb ftreefte nun ÜJtarfgraf Otto-

!ar VI. (IV.) ben fdr)ä^enben Stirn

über ba* Älofter unb eublidr) gelangt

ber oerbrängte ©önner beSfelben, 6rj;

bifdwf ©ebfjarb, roieber jur ©emalt

im fcochftifte (1086). Um biefe 3eit

eutlebigt ftch auch Slbalbero beS S3an=

nes, inbem er jur S3u§e bie ©dhäben,

welche bind) Um 2lbmont erlitten, bind)

©djenfung ber Ortfchaften 2lrbning

(Arnicha), ©ich bei $auS unb §au=

jenbidhl (Hucinpuhil) oergütet. ©o
gemährten mir baS (SnnSthal als

©djauplafc eine* ÄampfeS, ber baS

ganje beutfehe Sftetdj unb auch

roälfehe ßanb ienfeitö ber 2llpen mit

feineu fietbenfebaften erfüllt, ©eine

lefcten ©chroingungen erftarben erft mit

bem Söormfer Soncorbate oom 3al;re

1122, bem eeften grtebeuSfcfjluffe biefer

Strt, jroifdjen jmei ©ewalten, bereu

2öege beim boc| fortan auSeinanbcrs

tiefen. 2lud) bie ©chlujjphafen jenes

ÄampfeS fpielen fidt> auf bem S3oben

beS Slbmonter S$atfeffe(6 ab, benu

(Srjbifdwf Äonrab oon ©aljburg, 2u=

häng er beS ^apfteS $aSd)al II-, mufjte

oor bem ©rimme $aifer Heinrichs V.

flüchten, beSfelben, ben baS ^apftthum

gegen ben eigenen Vater Heinrich IV.,

ben ©ebannten ber $ir$e, bewaffnet

hatte unb balb ben ferneren 2lrm

beS rücffid&ttlofeu, thatfräftigen ÄönigS

empfanb. %m 2lbmonter jtlofter fudtfe

ber (srjbifchof oor ben Verfolgern

feine ßuflNd?1/ mu&te aber in ben

fahren 1111—1112 fidt> in oerfdne*

benen Verfiecfen bergen. „(Sin l)albc«

3ahr", berichtet bie alte Gfjronif,

„hielt er fich in ber §öljle eines ©er=

geS oerfteeft. 16 5Bod>en ftaf er bann

in einem untertrbifcheu Detter beS

ÄlofterS. Ginen gangen Sag oerbraä)te

er in bem SBirbel eines ftluffeS bis

an baS Äinn oerfenft." SBefreunbete
sßerfönlid}feiten oon ÜJladht unb ©in=

flufj fyalfcn 'hm enblidh/ "ach ©achfen

ju entfommen, mo er bis 1115 als

Verbannter unter bem ©chufte beS

9Jiagbeburger (SrjbifdjofS oerroeilte.

^)aun fefjrte er f)tim unb gab bem
Älofter 2lbmont in ber Sperfon 2Bol-

oolbs, beS Domherrn oon ^vcifxiig,

bann Mönches ju ©t. ©eorgen, einen

thatfräftigen 2Ibt. Unter biefem erhob

fich Älofter unb flirre oon 2lb=

mont im neuen ftattlidjen S3aue unb

ein balb berühmtes 31 o n tt e n f l o ft e r

jur ©eite beS SHöncbftifteS.

2öir fyaben oie ©efdndjte beS ©t.

ÜBlafiemÄlofterS 2lbmont bis ju einem

3eitpuufte ffijjirt, ber unS geftattet,

auf beffen inneres Seben einen ©lief

ju roerfen, roie eS fich im &*ufe beS

jroölften 3ahrhu,toertcg auSgeftaltet.

6in SJlänners unb 5raucri^°ftcr fie^t

oor uns SefetereS umfchliefet grauen

bebeutenber Käufer: SlgneS, %o$tex

beS ©rafen Dtto oon SBolfratShaufen,

Äunigunbe %. SertholbS oon SlnbechS,

3ubith, X. Heinrichs oon 92affau u. 21.

3luch erjählt bie Älofterdhronif , bafc

©ophie, bie Xodhter St. Sela'S II. oon

Ungarn, Verlobte Heinrichs, beS ©ohneS
St. ÄonrabS III. oon $eutfd)lanb, als

ihr .Bräutigam ftarb (f 1150), fidt)

weigerte, baS Ätofter ju oerlaffen, mo
fie injtoifcben untergebracht morbeu war.

©elbft einer ihrer Örüber (?) foll

fein ©rab neben ihr in ber 2lbmontcr

©ruft gefuuben hoben. Stufcer Mönchen
unb Tonnen erjeheinen Gonoerfen,
baS Tmb „Sefehite", folche $ecfönlta>
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feiten, roeldje Ueberbrufj an bei 2Mt,
ober ©efü()t fd^iverer S$ulb baljtit

braute, oljue eigentlich geiftlid) ju

werben ober bem ßlofteroerbanbe am
juge^ören, iljre Xage in ©ebeten unb

Söufjübungcn an biefer gemeinten

«Stätte 5U fdjliefjen. S)a8 Ä [ o ft c r=

wefeu ift eine 28ett im kleinen.

£er 2lbt ftcljt an ber Spifee ber

gangen geblieben flörperfdjaft, ber

$Prior an ber ber engern ©enoffen:

fdwft, be$ GonoenteS, in welchem u)m

junäcbfi bie Senioren im Stange treten.

bie SJebürfniffe beS gciftlidien

SebenS forgen duftoben (©ufter) bie

!öibliotbefare (annarii, ba fie baS

tl)cologifd;e „SRüftjcug" vermalten)

unb Satriftane, für bie ^inanjen bie

flämmerer, für bie ©irtbfa^aft ber

teofmeiftei, SBcrfmeifter unb Sdjaffner,

für ben Detter ber Äettermeifter. lieber

bie (Sonoerfen fürjtt ber Gonverfen=

meifter bie Stuffid^t. £ie &anb=
werter beS JUofterS — (benn

nod) ift baS ©etverbe ^örig, leibeigen,

an ftauS unb £of be8 geiftlidjen unb

weltlichen ©runbljerrn unb WlatyU

^aberS gefnüpft), tum ifmi roie Liener

beS $aufc$ gehalten, verpflegt unb

gefdjüfet: flürfebner, Säcfer, 95inber,

3)!aurer, ßimmerleute, S5rc<h$ler,

Schmiebe, Sdjneiber, Scbujier u. 21.

fteben [unter bem illofterwerfmeifier,

bem unb bejiehungSroeife bem Schaff*

ner unb föofmeifter auch bie anbern

Liener: bie ßöcbe, bie ftifdjer, ßalf=

brennet-, Säger, föoljfdmeiber (Segner)

u. 21., fo auch einer ber widjtigften

2öirtf)fcbaft$biener , ber Veiwefer ber

2(lpenn>irtlifd;aft , ber „Schwaiger",

jugeroiefen erfdjeiuen. ®ie großen

ßfoftcrwalbuugen bcaufftdjtigt ber

Söalbmeifter ; bie in vielen ©egenben

ber mittlem unb untern Steiermatf

unb SWeber-DefterrcidjS vorbanbenen

SÖeingärten unterfteben bem 2Beinberg=

meifter. $>a§ Spitalwefen leitet ber

Spitalmeifter, bie Äloßcrfdjule ber

Scbulmeifter.

Gigentfjümlicb jener 3e^ finD

bie $äufer für HuSfä feige. Seit

I ben Äreujjügeu inSbefonbere tritt ba8

Uebel be« SluSfafceS ober ber „2Hifel-

fud&t", welche ber bebeutenbe mittel

]

hochbeutfdje $>id)ter fcartmann von

ber 2(ue in feinem „armen $einri<h"

als gjfotiv einer ergreifenben erja^em
ben Dichtung bebanbelt, im itbenb*

lanbe vorherrfcheub auf. 9Jton ftaunt

über bie lange Steilje ber im Se*

profenfjaufe beS ÄlofterS
Hbmont unter ber Seitung eines

eigenen Spitalmeifter oerpflegten 2to
fangen, wohl audj fonft an Siedjthum

Seibenben, bie uns für bie $t\t con

1150—1190 bie llrfunben getegent=

lieb verjeidmen. darunter finben ftcb

bie Angehörigen ber ßlofter^errfdjaft,

bie fogenannten @otte*$au*leute
ober bie jur „ftamitie" ber Äirdje

be£ h- ölafiuS gehörten, wie man
bamats auch ju fpredjen pflegte;

nicht feiten abelige Tanten, freie

ßinSbattern, reelle perfönlich frei unb

nur abgabepflichtig waren, fobann

bie JtriegSleute beS ÄlofterS; ferner

Seibeigene, meldte, an bie Stolle ge*

bunben, mit i^r verlauflich, oertaufdj*

bar erffeinen unb fammt üjrer

gamilie, bei Veräußerungen geteilter

©runbftüde, aueb naa^ Äöpfen geteilt

werben tonnten, unb hörige, bie ber

ßirdje al« fromme ©abe gefd^enft

mürben.

Slucb für bie Slrmenpflege mar

ein eigener ©onoentuale beftellt.

$)a« 9Zonnenflofter beftfet na;

türlidj feine eigene roeiblicbe Liener*

fdjaft, in ber „^rauenfammer", unb

feine Vermalter auf ben eigenen ©tif*

tungSgrünben.

2>ocb mir müffen nodfj einiger ur*

funblidjer 3:balt'acben gebenfen, meldte

uns bie äußerfi gemixten
Öef i fe n

e

t $ ä ( t itif f C biefer (Spodje

oeranfebaulieben. So ert)ielt 1115 baS

oberöfterreiebifebe Älofter © a r ft en

baS ©ut 2öolfpernbercb (©Alferberg)

unb Sliglem; überbieS oon ber ebeln

^rau SEruto für bie Aufnahme in bie

©tiftSgenoffenfa>ft einen Stnt^eil an

SaljfteHen bei SKbmont, ba« Stift

Digitized b^.G£)Qgle



667

8 et d)t ergaben baS ©ut $ome*
laren ($>iemlern). S)a8 6t. ^eter*
fl öfter oo n ©aljburg war in

ber ©egenb oon bcr Raubling, an ber

Älaufen, begütert.

33ei Siefen unb ©tredfcau unb

in 6ebia<$ fyatte um 1135 ber 3Sott=

freie Slcgilo oon § a g c n b e r g 23e-

fty unb nod) Änbere [eines ©tanbeS

finbet ftd> oerjeiclmet. 2lu$ baS

ßlofter 9leun mar im ©nnStfjale

unb im ©ebiete uon 2luf)ce begütert

unb befafc • einen Sintbert ber 2lb=

moitter Salinen.

2lbelf)eib, bie cble ftrau aus bem
alten Tarife ber Herren oon Wl a djj 1 a n b

in 9tteber=0efterrcicf), ber Stoßfreie

gano, (sbertjarb oon ßambred)tSf)aufen,

— 3>uriug oon Staging , $rau
2lbelf)etb oon $urjenfird)en, ber Sott:

freie Sftubolf oon 33ucenperge, Otto

oon Seoben, $)ienftmann beS 9Jtarf=

grafen oon ©teier, bie Stoßfreie ®i-

fefa oon Slffadj, Otto oon ftttlnt,

fterrant oon Söilbonie erfä^einen als

©runbbeftfeer im @nnStljale. 2ln ben

einft föniaüdjien ©aljpfannen bei $aO,

unweit Slbmont, Ratten nidf)t bloS

baS Älofter biefeS SiamenS, fonbern

audf) nod& ©t. Sambreäjt, baS

Äärntner 6tift 6t. ©eorgen am
Sängenfee, baS Älofier © a r fi e n in

Ober^Defterreidjj, bie fcodftftifte ©urf
unb %t ei fing iljren SntyeiL ©in

bebeutenber ©runbbeftfeer swifd&en

@nn8 unb $altentf>al mar baS 53 a m=

berger&odfjfHft. $er bebeutenbfte

©runbbefifcer unb 6d>ufcf)err 31 bm o n 1

8

mar iebodfj Salzburg, weldjem

baS ganje SnnStjjal unterhalb fiiejen

unb jenfeitS beS ©efäufeS bis an bie

©raffdfjaft Sflenj im Dften gehörte.

UeberbieS befaß baS <5rjbi8tfmm

unmittelbar grofce fiiegenfd&aften, bie

als Sieben an bie iraungaucr

unb bann an beren SNadjfolger, bie

Stabeuberger übergingen, ©o bunt ge*

mifd&t erfd&einen bie 99eftfcoerf)ältnifTe

im (InnSt^ale unb mit ber ©rünbung
be« Stifte* 2lbmont gewinnt bie Se^

fteblung beS (EnnStfjateS nad(j Often r)in

eine gefteigerte Sebeutung.

Unb nun ifl eS f)od& an ber $e\t,

bafj wir beS 9Bef en 8 ber beutfd)en

Sdiftebluug im ©nnStlmle, feiner

fceutfd&werbung gebenfen.

9ßir oerglia>n fd&on weiter oben

bie Arbeit ber gefdjtd&tlid&en Hölter;

unb DrtSfunbe ferner 3af)rf>unberte

mit ber be8 ©eologen; ber Severe

erfpäfyt bie 6d()i$tungSnerl)ältniffe ber

33eoölferung. 3rocicr fold)er ©d)taV

tungen: ber feltoromanifa^en unb fla--

oifdjen gebauten wir bereits, nun

fommt bie beutfd&e an bie 9teif)e.

©elbftocrftänblid) werben un8 jwei

allgemeine £l)atfad)en begegnen: bie

beutfdfje Umformung älterer
Ortsnamen, bort wo ber ©eutfd^e

in fä>n befieljenbe ^ieberlaffungen

I eintrat unb rein beutf d&e 9iamen8:
bilbung, wo ber $>eutfd)e eben eine

oom beginne tyer neue 2lnfieblung

NW-
3u ber erften (Slaffe geboren, un=

angefeljen bie ©egenö unb ^(urnainen,

bie Ortsnamen ©röbming, ^rbning,

©d&labming ; im ©d&labminger Se=

jirfe: ©leiming; im ©röbminger:

©trimifeen (strmec 2lbl)ang); ©atfa^en

(ft. SBurjel gat, ©rube); @ritf<f>en=

berg , ©reif^ern ($ürgg) , 3^cm

(ft. glorn, zlam, SBrno^), illaa^au,

iauplife, Söörfä^ad^ (ft. brdo, ogl. b.

färntnifd^e ^brtfd&aä^), ©d^lattt)am

(ogl. ©statten o fl. slatina), im
^rbninger 53ejirfe; fobann: ßiejen

unb im Slottenmanner SBejirf : Motens

mann felbft (als Ueberfefeung beS ur=

fprünglia; fiaoifdfjen Ortsnamens) unb

Saffing, — in benen unfdjwer bie

flaoifa^e SBurjel ^erauS gefunben werben

ifann.

31ud& 9lötfajife, Äuntft (fl. Kuno,

Kunice, 3Jlarber), treffen (ogl. treffen

in Äärnten, trieben unb ätjnlid^e

o. floo. trebez, ©ereute) unb 3«"^c"
(o. sucha ft : trodfen, bürr) im ©ebiete

oon luffee gehören ju biefer ©ruppe.

33ei einigen Ortsnamen treffen wir

auf einen fpecififä bairifd^en «uSlaut,
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ben auf —ing, wie bei ^rbning,

©d)labming, ©röbming u. X.

Ungleich gröfeer ifl bic 3ahl ocr

vom ftaufe auS beutfdjen Ortsnamen,

entfprechenb ber übertoiegeuben 3>eutf^=

anfieblung auf neuem ©runbe unb

SBobcn. $)tefe Ortsnamen laffeu ftch

in oier föauptflaffen [Reiben. $)ie erfte

umfafjt tarnen, welche ftch auS ber

natürlichen 33 e f d) a f f e n h e 1

1

ber 3lnfiebtung, ihrer ßage,

Sobeunatur u. f. 10. ergaben, fcieljer

jä^Ien Wilberg, (EnnSling (Ort an ber

©nnS),ÄlauS (^laufen), pd)t (Sühel),

Jßetjjcnbach, im Sejirfe ©d)labming;

im 2tuffeer: %fybtl, Singer, SichterS?

berg. 3m ©röbminger begegnen uns

beifptelSroeife : 3Jtitterberg, ©ounberg

;

im ^rbninger: Röhenberg, aJMtteregg,

SBinftcrn, Starnberg, 2Iu u. 9L Sine

jroeite greift örtliche £i;pen ber

$ f [ a n 3 e tu unbX^iermelt h*r s

aus, fo 5. 33. ^udjen, ßerdjenreith

(©ereute auf Ser^en^ofjgruub), (SrlS;

berg ((Srlen = 3Jerg), Himberg, dio\)X-

mooS unb bie mehrfachen 2lidj auf

ber einen — ober : gudjSberg, galten«

berg, Ärungl (im 2luffeer SBejirf, aljb.

©rungil, jefot ©runbl, ogl. ©run=

belfee, einft ©rungilfee gefabrieben)

auf ber anbern Seite, ©ine britte

Jtlaffe bejetdjuet bie (Sntftehung
ber 9tnfieblung, fo: &auS, im

©d)labminger 33ejir(e, bem fidf) bann

jüngere Slnfieblungeu Obernaus, Ober*

fwuSberg, äugefeQten; Sfteit, SReitteru

(im Sluffeer ©ejirf), Oberreith (im

6t. ©aüener öejirf), SReittfjat (bei

fiiejen), oon ©ereute ober SRobung;

Obers unb Unterlaß bei Stbmont,

als Ort ber Salzgewinnung. Sei

©röbming entftanb am (SnnSftrome

ein Örücfern («ßruffarn), alfo ein

Srücfenort, SJtouternborf (Muotarun-

dorf), bei ßlauS im ©chlabminger

Söejirf, errouchS als 3)cauthftation.

gifchern im ^rbuinger Öejirf, läfjt

auf eine ftifcheretftation fchliefjen,

Hachenberg ober Xachenperg erfcheint

früher als Tichinperge, $eichberg

gefdjiieben unb um fo flarer in feiner

Söebeutung. ©ine bebeutenbe 3aht
Ortsnamen ift per f önlidjer9iatur.

2lbgefehen oon ben & e i l i g en n a m e n

ber OrtSfird)en, welche ber Ortfchaft

felbft ben 92amen geben, $. 33. ©t.

Martin, ©t. ©allen (©attuS) feffelu

unS jene Ortsnamen am meinen, in

benen ber 9i a m e i h r e S © r ü n*

berS ober ©igenthümerS fich

birgt, bie, jufolge ber eigentfjüms

liehen Jtofeformen ber altbeutfdjen

^erfonennamen , an ftch ©d)wierig=

feiten bieten, nicht minber burd) att«

malige $erfur$ung unb Slbfchleifung

oft bis jur Unfenntlidjfeit entftellt er?

fcheinen, unb eben barum nur mit

§ilfe ber alten urfunblichen ©chretbung

ju beuten ftnb.

©0 bebeuten im ©djlabminger

33jf . ©öffenberg als Gossinberge, 33erg

beS Gozzi, Gozzo; im ©röbminger:

$>iemlem in ber alten ^orm Toum-
larn f^lur beS Touml ober Dümml
(baS ahb. lar. $lur, ©ebiet, ift »er*

fd)offen); ©erftorf ,alS Gerichesdorf

:

$orf beS ©erich
;

Sliglern bei 3rbning

als Egilwarin: Ortfchaft beS ©gil

ober Agilo; ©beling: Ortfchaft beS

Adalo ober Edilo, ©alaberg als

Scalchinberge : Serg beS ©Ralfen

(als 3uname l f°nft bebeutet es ben

porigen ober Seibeigenen). 3m eilften

^ahrhunberte beftanb ein Wicemanin-

gen, ein Eberhartingen, jwifdjeu

©röbming unb ^rbning (bie ftorm

beS Auslautes —ingen, bem bairifa>n

— ing gegenüberfiehenb , meist oiel*

leicht auf alemanuifche ober fdjroä*

bifche Anfieblung). Oeblarn läfjt ftch

als bie Ortfchaft beS Obil (Äofeform

oon Otbalb) beuten, Sßopenberg bejieht

ftch unftreitig auf ben (Eigennamen

9?oppo (Äofeform für Norbert), ben

5. S3. 1139 ein faljburgifcher 3Riiti=

fteriale führt, ber bann 3Höuch in

Slbmont rourbe. 2lrbning, in ber altern

ftorm Arnich, enthält ben (Eigennamen

Am (Arno), ber jefct noch in Srnolb

ftch erhalten jeigt. Ob in ben beibeu

Xipfchern beS ©röbminger SejirfeS

bie Äofeform oon Dietbold, bie aHer^
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bing« 2)ippe lautet, flcrft , alfo

£ipfehern fo oiel wie Drtfchaft $)kU
bolb« bebeute, ift nicht entfärben,

aber wahrfcheutlüh.

9Bcit reicher würbe natürlich bie

2lu«beute fein, wenn wir auch nodr)

in ber gülle ber @egenb= unb ftlur*

natnen beutfeher 2lrt Umfchau galten

wollten. 2>och müffen wir biefe 2ln:

wanblungen überwinben, benn f aft

fürchten mit, bie ©ebulb be« ßefer«

auf eine Ijarte probe gefteflt ju haben.

®ie bi«herigen 9tachweife genügen,

um ba« ungefähre Schema bet älteften

2öanblungen ber 2lnfteblung«oerhälts

niffe in flüchtigen Striaen oorjuführen.

9lo<h wären wir oerfucht, ein

hiftorifcfje« Ort«; unb^eitbitb
au« berTOte be« 12. 3af>rhunberte«

frei ju gehalten.

(£« ift ba« gfaljr 1156. %m £ofe

be« .ftlofter« Sttbmont geht e« fefjr

rührig ju, benn mir ^aben Borabenb

„Unfere« $rauenta9cS *>cr *©$ibuiig"

b. i 3Jtoria-$immelfahrt (14. 2luguft).

$ür ben ©chaffner, $of* unb 2öerk

nteifter gibt es oollauf ju tfmn, um
t>or bem morgigen Sage ade Arbeit

erlebtgen ju (äffen. Koch [iebt man
bie furchtbaren 3ci(&en Dc3 9H>feen

Branbe«, ber bie fcauptgebäube be«

ßlofier« in ber 9la$t oom 10. auf

ben 11. SWärj 1152 entfefclich heim-

fua^te. 5or^me^cr unD 3>a9cr ^aben

fo manage« feifte ©tücf SBilb einge:

liefert, ba« ben Oaumcn legten wirb

;

boch madjt ihnen ba« reifeenbe ©ethier,

Bär unb 2Bolf oor SWem, jeben

^agbplafe ftreitig unb noch oor Äurjem

beftanb ber Säger ßanjo, ber ftch gern

rühmt, einen ©djelch (SftiefeiiJ>irfd^)

erlegt ju tjaben, ein fyaxteS ©tücf

Arbeit mit einem Söifent (BifonfHer).

$)afür freut it>n aber ba« geroattige

®et)öm be« grimmen %\)\ixz8, ba« er

bem Sffialbmeifter be« ©tifte«, bem
Äaienbruber Hartwig, feinem Borge--

fefcten unb ©önner, ju oerehren nicht

unterliefe. 3n beffen 3ette prangt

bie« ©tücf unb noch anbere« feltfame

©eweth unb X^ierfea, neben ©piefeen,

Slrmbrüften unb breiten ftangmefferu.

«Denn Bruber Hartwig mar unb

blieb alljeit ein gewaltiger Säger cor

bem &errn, ein gefdjworener g-einb

ber gefchriebenen Bücher unb lag

barum t)dufig im ©treite mit bem

Bibliotbefar unb priefter Bruber

SBertnher; wenn biefer ftch auf bie

Bücher, feine Pfleglinge, bie er burdj 2^6=

fünften felbft mel)rte unb mehren liefe,

einige« ju@ute thatunb öfter«bem ^errn

Söalbmeifter' nahe legte, bafe beffen

2iebling«gefchäft gerabe nicht ju ben

fingen gehöre, bie ©ort an einem ©ohne
be« ©t. Blaftenflofier« behagen fönnten.

Hartwig mar barum auch froh, oa

ber geftrenge ©ubprior unb 33ibtio=

thefar 1140 al« Slbt nach Brül bei

ftegen«burg überfiebelte. $ie Biblio--

thef allerbing« fyatte an ihm nicht

wenig oerloren, benn fo manche« au«

Eigenem thöt Bruber Söertnher für

feine Bücher, ©o laufte er oon einem

gemiffen Ottofar, bem ©ohn be« ©als

man, einen Söeingarten ju Söürflach

in Unteröfterreich um 3 üflarf unb

3 Pfunb Pfennige, bafe oon beffen dx-

tragnife ^anbfehriften angefchafft roerben

fönnten. Um fo beffer ftanb Hartwig

mit bem Äellermeifter, Bruber Ulrich,

ben auch 3ä9«r ^odr) ehrte.

5Bufete boch biefer, bafe einem oer*

bienten ^äger ein rechtfehaffener %xm\t

fo oft al« thunlich nicht oorenthalteu

werben folle. %m ÄeUer gibt e« heute

oiel ju thun, benn bie „gamilie" be«

heiligen Blaftu« ertoartet morgen ool^

lere Becher jum fettem Stahle. ^« ift

grofeer ^efttag unb auch bie Amtleute

be« ©tifte«, bie kröpfte, ber Ort«--

richter, bie ©ericht«boten unb Bebien^

fteten ber Umgebung, überbie« auch

oornehme ©äftc ber 9lad)barf cbaft wollen

bem fetter unb ber Äüdje be« ÄI öfter«

alle Crbro erwetfen. oii fchtechter Saune

ift ber Äcimmerer, Bruber @ppo, benn

er hat ba« unbanfbarfte aller 9emter

:

bie ©elbeinnahme unb 2lu«gabe be«

©tifte«, in Obhut ; er ift ber ptanj*

minifter, ber heuer wenig etnfäcfelt unb

oiele3ahlungen leifien mufe. S)enn grofe
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ift wohl bie ^errf^aft be« 6t. Söta=

fienftifte«, aber ungeheuer befmt fidj

nodj ber 2Mb oftwärt« ju beiben

Seiten ber <Snn«, nur fetten oon einer

gröfeern 3ahl w« ©ehöften unter;

brocken. 3Ser oom &aflthal au ber

Sückau (Puechowc) gegen St. ©allen

manbert, ober in bie ftarrenbe SEBitb=

ntfe am ^onSoach (Jonispach), am
§artwig«bacb, einbringen will, ober

jeufeit« be« grofeen @nn«buge« ba« ©e;

länbe ber Salach ju betreten wagt,

fiefu" bie« am befien. Ueberreidj ift

ba bie 9latur an $olj, ©ra« unb

Sßaffer, wohl auch an &rj, aber man
fann biefen 9leid^t|um nicht gleich be=

jwingen, nicht oermerthen unb nur

langfam erfabliefet ftcr> bie SBilbnife ber

3Henfd)enf)anb. $>a erwarb fidt) erft

cor ßurjem ©ottfrieb oon SBettern*

felb ein grofee« SBerbienfit, als er bie

Äird^e ju (Sfjren be« tyil ©allu« er*

baute, ba fonft bie nict)t eben yxfy--

reiben ^riefter Slbmont« an 3 £ag«

reifen weit feelforgtidje Verrichtungen

ju teiften hatten.

'

©er Saljquett oon ipatt ftrömt

wof)l noch ergiebig, aber bie Stift«*

oerwaltung ift foftfpieluj unb ba«

Älofter mit ben 9la$baxn, meldte an

biefer @otte«gabe aud) il)r 9ted)t haben,

nicht feiten im Streite. 2luf ben aus-

wärtigen 93eftt}ungen taften manche

Schulbjahlungen unb ber 9Beinberg-

meifter be« 5?tofterö hat nur fct)limme

93otfcr)aftcn oon ber fommenbeu SBeins

lefe. ©er 9tebenfaft bürfte fparlich

unb fauer werben, ©er Sergbau ift

nidjt ergiebig, bie ©olbwäfcherei in

ber $nife läfet fd)on aüerljanb frommen
3Bünfehen föaum. $>a« Stift johlt fo

mannen 3©or)ttl)ätcr mit offener §anb,
aber aud) mannen ^artgefottenen

©egner. (sin fötaler ift §err Joertnib

oon Ort unb noch Rubere, $a bi«

in bie 9täf>e be« Stifte« greift manch*

mal bie &anb eine« räu6erifdjen 9tochs

bar«. So flört man bie ftitte ©e-
meinbe ber fettpelsigen SBiber an ber

„öiberfdjtoelle" bei Slbmont unb ber

wohlfd)mec!enbc ßäfe, ben ba« Stift

in ber flaferau (Äaiferau) bereiten

läfet, würbe einmal in ftorfer Äabung

bem Schaffner abgejagt, at« er fie in'«

Älofter fjeunbeförbern wollte. $err

2lbt ©ottfrieb, oormal« «prior be«

Älofter« St. ©eorgen in Schwaben,

au« bem fcaufe ^Benningen, ber S3ruber

be« gelehrten ^rimbert, ber bann auch

9lbt §u Sbmont würbe, — tt)eitt bie

Sorgen feine« Äämmerer«, benn nur

langfam erholt ftdt) ba« Stift oon

jenem unfjeilooHen 89ranbe, ben 3rim*

bert in feinen gelehrten Erläuterungen

ju ben ©üdjern ber ÄÖnige fo an*

fdjaulid) ju fdjilbern weife. Slbt ©ott-

frieb gebenft mit Seufjen ber beffern

Sage be« Stifte« unter bem 3lbte

SBoloolb (f 1137, 1. 9loo.), wenn

er aud^ weife, bafe oiefem felbft ba«

Slergfte wiberfufjr, wa« je einem 2lbte

oon SSlbmont wiberfar)ren fonnte, unb

beffen bie ßlofterchrontf j. 1137

mit folgenben Sorten gebenft:

„3n btefem 3af>re be« $errn fd&ieb

au« biefer SBelt ber oerehrliche gs0fc

oolb, 9lbt oon Stbmont, melier un«

oon feiner mannhaften 2lu«bauer unb

Steinzeit be« ßeben«waubel« jwei ^rr=

li(he 3ei<^cn ^tntettie^. 311« biefer

feiige SJater na$ 33erf«hlufe be«

(«Ronnen)^lofier« 3. ©eorg (am

fiangfee) in Kärnten, gleichfam wie «in

guter ©ärtner ben il>m äberwiejenen

©arten reinigen wollte, unterliefe er

e« md)t, jene Tonnen au«$uflofeen,

wela^e entweber f<$on früher geboren

Ratten ober bodj f<hon fohwangern

ßeibe« waren unb fichere Hnjeichen

beffen barboten. So fam e«, bafe

eine gange Seite be« 6hore« unferer

(Slbmonter) Tonnen al« wahrhaftige

äöurjeln ber Xugenb bahin oerpflanst

werben mufete. ©effentwillen würbe

er (ber Slbt Söoloolb) oon ©ünther

(oon Hohenwart) bem ilarfgrafen oon

ßilli (b. i. oon ber untern Wlaxt an

ber San unb SJrau, welcher feine

Schwerer in St. ©eorgen fyaitt) ge=

fangen genommen unb auf ein Spante

pferb gefefct, oieler Schmal für feine

Sßerfon unb feinen Stanb theilhnftig
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unb Derart miftfjanbett, bafe fein 3Rann&
|

t$um babei ^erftört rourbe (ut vitalia

eins rumperentur). $ur ©üffming

btefed fj-reoel* unb jur fiöfung oom
Söannfludje übertrug (um 1149) ber=

fetbe 3Jtorfgraf geroiffe ©üter bcm Ij.

9tupre$t (b. i. bcr ©aljburger &od>
fird>e); bic 2Hartin*firdje jebodj unb

ba* obere ©trafjgang (bei ©raj) mit

bem barunter liegenben S3cfi^c hinter*

liefe er un*, au* Sere^rung für ben

fcerrn Söoloolb unb wählte fidj bei

un* bic ©rabftatte, wo er nun aud) ruf)t.

3m Vertrauen erfuhr audj ber

roürbige Sater (ffioloolb) burd) bie

Senioren Ulrid) oon (Slfinborf unb
SOBittlo, bafc er bei bem ßonoente in

einen fd)Ieä)ten Seumunb oerfäffen fei;

unb ba* in ftolge feiner häufigen S9efud)e

im (2lbmonter) 9tonnenflofter, ba er

nämtidj al* erfter Pfleger ber neuen

$flan§ftätte eifrig bemüht mar, fie ju

übermalen. &1* er ba* oernommen,

roottte nidt)t ber überaus Huge SÄann

feinen guten Stuf oerroerfen, fonbem

oerfpradj mit affer aSefd&eibenfjeit feinen

2lnflagern, bie fdjon barüber ratf) s

fragten, er müffe fieb oon bem 9Sor*

würfe ber ßafterljaftigfeit reinigen, ober

oom pafee eine« geiflUdjen Birten

metd&en, — na$ brei Sagen 29efd>eib

ju geben. 3113 ber brüte Sag nun

angebrochen, la* ber Slbt bie aJceffe,

beflieg bann mit brei Srübern bie

Sßferbe unb begab fidj jur naf)en

©ifengrube $laberd) (roo man ba*

(Sifen „bl&l)t"), mo gerabe im §odj-

ofen bie (ärjmaffe geglüht tourbe. @r

befahl nun ben 3Runb be* Ofen« ju

öffnen, bie glüljenbe SDtaffe mit SanÖcn
herau*juf)olen unb auf ben 2lmbojj ju

legen. $ann entfernte er 2We, fo

bajj nur jene brei ©ruber anroefenb

blieben unb all IjerjenSretafter 9iadjs

aljmer ber brei Jünglinge (int Reiters

ofen) ergriff er, nullen* ftd) oon bem
3Sorrourfe be* Softer* ju reinigen, mit

entblößten fcanben bie meifjglühenbe

9Kaffe, t>ob fte in bie Suft unb hielt

fie ben anbern, bie ba ftaunten unb

jurüäoidhen, jum (Srfaffen f)in, unb

! legte fie bann roieber, of)ne irgenb eine

I

Serlefcung baoon 51t tragen, auf ben

2lmbojj. 3öat;rt)aftig eine fjarte 2trt

ber ^Rechtfertigung, eine unerhörte 2lrt

ber Reinigung, nicht minber anju=

flauneu, als bie Unoerlefolichfeit bei

jungfräulichen ÄörperS, ber in ben

Äeffel fiebenben Dele* oerfenft mürbe."

2öir ftnb mit unferer fetbft gefefoten

Aufgabe ju ©nbe. Ta* (SnuStfjal in

ben älteren unb mafegebenbften SBanbs

lungen feine* Sehen* unb 2Beben* sog

an uns oorüber. 9iur u)rer wollten

mir gebenfen. $)er 2Beg mar raub,

uneben unb oielfad) reijlo*, benn ber

j

©Treiber biefer Reiten metfj am beften,

:
wie oiet u)m mangelt, um ein befferer

ftührer ju fein. 9tod) mürbe e* it)n

fchier oerlocfen, oon fpäteren Sagen ju

erzählen, mie nach bem 2lu$ffcrben ber

Sraungauer (1192) ba* (SnnStfwl, fo

gut roie bie anbere ©teiermarf an ba*

§au* ber Sabenberger geräth, mie

aud) biefer roaefere ©lamm ertöfdt>t

(1246) unb ba* (5-uit?tIiul balb oon

Söaffenlärm erbrörjnt, ben ber friege^

rifdtje ©pontyeimer ^erjoglfo^n ^jS^iüpp,

enoa^lter (Srjbifdjof oon ©aljburg, mit

bem if)m oerfolbeten fteiermärfifdt)en

<Oenn Ulrid) oon 2i$tenßein, bem
HKinnefänger, ben ^fannbergem u. 2t.,

burc^ feine ©roberungSluft roac^ruft,

mie ber Dfener triebe oon 1254

jroifcben Ottofar oon 23öf)meu unb ben

Slrpaben, ba* ganje (Snndt^al unb ba*

ber galten bi* jur Söafferfcbeibe ber

(Snn* unb 9)iur oon ber ungarifdj ge;

roorbenen ©teiermar! fdjeibet unb bie

gefonberte Stellung be* @nn*thale*

aud) roetter^in ju Sage tritt. Skutn

möchte er be* roiflen*ftürfen 2lbte* § e i it*

ric^ oon Slbmont (1275—1297)
gebenfen, be* affmadjtigen ©ünftling*

^erjog Slbrecbt L oon &ab*burg;Defiters

reich ; eme* ©ohne* ber ©teiermarf ; am
obern Ärboben ju ©t. Salbnrg bei

©t. ÜHiäjel an ber Siefing geboren, ber

ba« Älofter 2lbmout au* feinem Verfalle

emporbringt, als Sanbfdjrcibcr unb San--

be*hauptmann ber ©teiermarf maltet,

bann bie angefeinbete ©teffung räumen
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tnufe (1292) unb (1297) oon ber &anb

eines SSernmnbten meudjferifd) gefällt

wirb. ©ein Auge fliegt in baS 1 5. unb

1 6. 3a(jrl)unbcrt hinüber unb entbecftum

1478 bie erfte©pur einer öauernberoe*

gung unter Rührung eine« geroiffett

9)lainharb,— im Safyre 1525, 1526 ein

©tücf beS grofeen 33auernfriegeS, baS

fich an ber 6nnS, im 3ufammcn^nnge
mit ©aljburg unb mit ©chlabming att

aJtittefpunfte ber (Sreigniffe, abfpielt.

(SS gewahrt im §ochfommer beS b&
roegten ^ahrc* 1525 bie ®efangen=

nehmung beS ÜanbeShauptmanneS ©ig*

munb oon «JMetrtdjftein burdt) bie 6ms
pörer am 3Jtarfte $u ©chlabming unb

|
im fterbfte barauf baS furchtbare

;

Strafgericht baS ©rafen SRiflaS oon

©atm, beS „Hauptmannes mit ber

eifemen &anb" über baS unglücfltche

©täbtchen oerhängt, baS fidt) fetther

nie roicber jur frühem Stütze ergeben

fonnte. ©ct)on haftet liier im ZfyaU

räume, ju iftrbntng, ©röbming, ©d)lab=

ming, in ber raupen Scholle ber SRamS;

au ber neue ©taube unb überbauert

^ier allein bie Seiten ber ©egenrefor*

mation. $ieS unb manage« Anbere

gäbe eS ju ersten, benn alle 3cits

ftrömungen unb SanbeSgefchtcfe bt-

rührten auch unfer (SnnSthal, — aber

es mufj genug fein!

<?tn 3iu$flu0 in bie Äterncmudt.
ftacfc Jtnrl ^rritjerrn Du

nährung, bie anbern baS ber 9lu«=

fdjeibung, toieber anbere baS ber

Söaf)rnei)mung , ber gortpflanäung

u. f. ro. „auf ftch nehmen", ©o er=

Welcher fiefer oon @. Rädels

„Anthropogente" Im* nicht mit einer

TOchung oon Staunen unb $eiterfett

baS merfroürbige (Sapitcl aufgenonu

men, in meinem biefer 9iaturforfcher flftrc ftch bie ©adje ganj einfach, auf

oerftajert, er werbe nunmehr auf's

beutlichfte jeigen, roie unb warum
aus bem Raufen gleichartiger
3etten, welche ben erften ßeim fcben=

biger SSefen bilben, auf ganj m e ch a=

n i f ch e m Söege ftch ein fo unenblicf)

biffercnjirter unb complijirter OrganiS;

muS entroicfle — he*nach aber, wenn
mir in neugieriger ©pannung auf--

horchen, uns mit ber (Srflärung ab=

fertigt, baS ganje ©eheimuifr biefer

„SMfferensirung" beruhe auf ber

„$h eilung ber Arbeit" oon

©eite ber 3etten. ©o mie nämlich bie

complicirte 9Jtafchine beS ftoatlichcn

©enteinmefenS baburch 51t ©tanbe

fomme, bafi oon ben bürgern beS

©taateS ber ©ine ein föanbwerf er*

lerne, ber Anbere fich ber Rechtspflege

juwenbe, ein dritter Kaufmann, ein

Vierter Arjt ober ^riefter werbe

u. f. 10. , fo „theite" ftch" °u<h bie

anfangs unterfchiebSlofen fyüen beS

organifchen ÄeimeS Jn bie Arbeit",

natürlichem 3Bege, ohne (Singriff eines

teleologifchen ^rincipS. 2öaS aber bie

3etteu ju einer fo äufeerfi oernünftigen

unb wohlüberlegten „Arbeitsteilung"

oeranlafct, fagt Herr £äcfel nicht,

unb ber Sefer fleht mit offenem üHunbe

ba , nicht wiffenb , ob Herr Hödel

fpafje, ober ob eS ihm @mft fei, wenn er

mit bem 3Borte „Arbeitätheilung" bie

©ache erflärt ju hoben oerftchert.

3n ber SRaturwiffenfchaft ift iebe

@rflärungSmethobe wtUfommen, nur

mufj fte roirflich etroaS erflären. Am
roiflfommenften ift bie mechanifche,

weil einfachfte; aber fo bequem barf

eS fich ber ^orfcher nicht machen, als

eS ftch Hödel in jenem $a\lt gemacht

hat. 6r mufj ftch bemühen, feine 6r-

flärungen auch für bie Unbefangenen,

betten nicht fchon ein blofeeS Xenben^

©chlagroort ftatt aller ©rroeife genügt,

eoibent unb plauftbel ju machen.

6ine geroiffenhafte Arbeit biefer

2lrt ift bie ©d)rift oon Äarl greihertn

inbem bie einen baS ©cfchäft ber (Sr- bu $rel: „©erÄampf umS^afeitt am
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Gimmel." (2. Ml., Berlin 1876.) I

— £>u Sßrel oerfudjt eS, bie moberne I

$>octrin, nad& weld&er bic 3roerfmä§igs

feit tu bcr Statur einjig bafjer rü&rt,

baß baS Unjtoedfmäßige ju ©runbe

ging unb eben nur baS 3mecfmäßige

übrig blieb, auf bie Harmonie ber

Sternenmelt, auf beu wunberbar in

einanber greifenben ftberifd&en 3Red&a

niSmuS anjuwenben, baS barwiniftifd&e

*ßriucip ber „2lnpaffung" unb beS

„ÄampfeS um'* SJafein" in ber Un-

enblidftfett beS üBeltraumS itadfou«

weifen. ÜJtan muß bem Verfudje bu

$ielS 2ld)tung jolIen; beim er »er;

fät)rt babei burdmuS befonnen, unb

er beftrebt fi$ in ber Xf>at, baS, was
er behauptet, aud& ju beweifen.

„©egeu bie 2luffaffung, baß bie

©ntfte^ung ber Strien burd)

baS Ueberleben ber jjwetfmäßtgen

Organismen im Äampf ttmi Stafein

unb burdb unbegrenzte Variabilität

fid& ertläre", fagt ber Hutor, „fjaben

bie ©dffwierigfeiten fidf) bereits fo ge^

l)äuft, baß Sarorin felbft bie XragH
weite feine* (SrflärungSprincipS , beS

„ÄampfeS umS 2)afein", auf bie fo*

genannten abapttoen ©igenfdjaften

(ßigenfd&aften ber „2fnpaffung") ein;

fd&ränfen ju müffen glaubte. 2)ie

(Sntftefjung ber Slrten bleibt Demgemäß
Dorlauftg nod) ein ungelÖfteS SRätfjfel.

Stuf ber anbern Seite bagegen oerrätf)

eS fldr> metyrunb mefjr, baß ber 3>arroin'=

fd&en XI)eorie eine bei ü>rem Auftreten

ganj ungeahnte Sebeutung jufommt."

3n ber Sphäre beS o r ga n i f d& e

u

SebenS alfo fdjeint unferm Sutor bie

unbebingte ©eltung beS barwinijilifd&en

^kincipS nodf) jroeifelfjaft. 2tber er

Wt baSfelbe für fru^tbar unb für

eoibent in feiner 2lnroeubung auf baS

©ebiet ber medjanifd&en 3n>ecfmäßigs

feit in ber foSmif^en $$nfif.
9taf>er beftimmt ijt baS befagte $rincip

fner baS ber fogenannten „inbirec*
t e n 21 u S l e f e" , traft bereu bie

unjwecfmäßigen C£jemplare oernid&tet

werben, unb fo bie überlebenbeu jwecf=
j

toftfia'i „ftisftrtnt" 9. 4*ft.

mäßigen, iiuciuobt nur iubirect,
gleiajfam auSgelefeu erfä)eineu.

2öir fcfjen bie ©eftirne am Gim-
mel in föönfter Drbnuug ben ge-

meffenen Steigen oollenben, mir fe&en

fie otjne 3ufammenftoß, ofme Störung,

regelmäßiger unb uerlä^lidjer uodi

als @ifenbal)n$üge in ifjren ©eleifeu,

bie oielfad) oerfajlungenen Salinen

jteljen. $>aß afle biefe „fd&Öne Ork
nung", biefer „ÄoSmoS", wie eS ber

©ried)e mit einem finnigen 5Bort

nannte, nur baS natürliche (Srgebuiß

ber 3tuSfdjeibuug aUeS Unjwecfmäßigen,

atteS Störenben fei — roie folleu mir

uns bieS oorfiellen? - - Unfer 2tutor er;

läutert eS burdf) ein öeifpiel, bem eS we=

nigftenS uid}t au 3tufd?auli$feit gebrid^t.

„Kenten mir unS", fc^reibt er,

„folgeuben ^aQ. @S habe ein in ber

Äunft beS SöafletS ganj unb gar Uro

roiffenber auf weiter (Sbene eine große

2lnja^l oon Sängerinnen o^ne irgenb.

welche beftimmte Slnorbnung aufge*

ftedt; jeber eiujeluen Xänjerin fei

oon uuferem 3J2anne eine anbere

^igur ju tanjeu aufgegeben ujorben,

unb jmar o^ne alle Slbfta^t einer gegen^

feitigen Harmonie berfelben, unb o^ne

fid^ irgenbwie um bie aus ben &er=

fd)tingungen ber Figuren ergebenbeu

(EoQiftouen ber Sanjenben
(

ui fümmern.

93eim Sliu)eben beS allgemeinen XanjeS

würben nuu, unter JßorauSfe^ung beS

Verbotes, ficf) gegeufeitig auSjuweidjen,

jal)lrctd)e (Sottifionen eintreten. 2lnge^

nommen nun, eS fei ben Xanjeriunen

bcr 93efe^I erteilt worben, in jebem

(SoötfioriSfalle auszutreten, fq

würben in Sälbe, inbem ja^lrei^c

3Jiäbd)cn ben Zeigen oerließen, alle

un^armonifd^en Xanzfiguren elimiuirt

fein unb eS würben nur fold)e

Xänjcrinnen übrig bleiben, locld^e,

o^ue ftd) me^r gegenfeitig ju ftören,

il)rc üBemeguugen fortfefcen fönuten.

25aS ©letale aber mürbe eintreten,

wenn jtatt beS 53efef)leS, auSjutreten,

bie (SoUibirenbcn angewiefen würben,

ihre ^Bewegungen oom ^ofliftonSpunfte

j

au$ fortsufefeen ;
aud) bann würben
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fchfiefelich nur wenige STänjerinnen

übrig bleiben."

©enau fo, meint ber 33erfaffer,

ift au« bem Steigen ber ©eftirne aud-

ge fRieben, wa« ftd) ber Orbnung be«=

felben nic^t fügen wollte. $)ie 3JI ö g=

lichfeit, bafe e« ftd) fo oerhält, hat

er leiblich gut gezeigt, freilich ift nid>t

alle« SRögtidje and) mir f lieft ; unb

wenn @twa« auf irgenb eine 9lrt eut=

ftanben fein f o n n 1 e, fo ift nicht erwie^

fen, baß e« fo unb nur fo entftan*

ben fein mußte — ein Umftanb,

ben man in ber 9taturforfchung oiel

in roenig beherzigt.

2Bir wollen bem Elutor in bie

gelehrteren 2lu«einauberfet}ungen über

biefen $unft nic^t folgen. 2Bir jiefjen

e« uor, fein 93ud) at« ftührer für

eine fleine afrronomifäe SBanberung

ju beilüden.

6r hat in biefem 2Berfe bie neueften

foSmifdjen ^eorien 3°flner'« unb

be« ftranjofen ©tani«la« 9Jteunier

in jiemli^ populärer Söeife bargelegt.

5Bir wollen oerfuchen, in aller Äür$e

©inige« baoon noch populärer ju

machen.

2Ba« mir am Gimmel erblicfen,

ift nur ju einem geringen Steile

©egeuwart — jum größten

ift'« eine mehr ober weniger ferne

Vergangenheit, 2Bir fehen ben Jupiter

nicht bort, wo er wirtlich am Gimmel

fteht, fonberu an einem fünfte, über

welchen er fdjon 3600 teilen t>inau«=

gerüeft ift. ®enn fein Sicht, folglich

auch ba« SBttb feiner jeweiligen Stellung

am Gimmel, braucht 34 V2 Minuten,

um ju un« ju gelangen. SBürbe ber

Neptun burch irgenb eine Äataflrophe

plöfclich jerftört, mir mürben ihn gleich

wol)l noch 4—5 ©tunben an feinem

Orte erblicfen. Slrctur mürbe, roenn

er uerlöfchte, unferen Slugen gar noch

24 3ahre lang am Gimmel leuchten

!

^aß 2tlcnone un« al« einer ber ^efl=

ften ©terne ftrahlt, beroeift gar nicht,

baß biefer ©teru roirflich noch cor*

Imnben ifl, fonbern nur, baß er cor

573 fahren noch an jenem Orte mar,

an welchem wir ihn nun fehen. Ston

ben äußerfien (Strengen ber 3Jtilcbfiraße

erhalten wir bie Reibungen um etwa

4000 Sah« oerfpätet. 2öa« will bie«

2lu*e« fagen gegen bie unermeßliche

Entfernung ber fogenannten „9lebeb

flecfen", bereu in biefem 2lugenblicfe

ju un« gelangenber gichtftraht ein Hilter

oon HJtillionen fahren hat! —
2Sa« finb fte, biefe unbenfbar fer«

nen 9?ebelflecfen be« Gimmel«? SRur

jum 5tt)eile ftnb e« ©ternhaufen, bie

bem 2luge be« Slftronomen ber ©ntfer*

nung wegen als üftebelwötfchen erfchei;

nen
;
jum Xbeile fmb e« wirtliche f o«=

mtfehe ÜJtebel, au« beren in glüheiuVga«-

formigem 3uftal,be rotirenben Staffen

fich bie ^ir fterne oerbichten.

8ber oon ben urfprünglich chaoti-

fchen 9tebelballen eine« ^ifft^mfuftem«

blieb immer nur bie geringe 3tnjal)l ber=

jenigen übrig, welche, in entfprechenben

Hbftänben oon einanber freifeub, fich

nicht mehr ftorten, währenb bie übrigen

in einanber §u fliegen ober ganj

anbere Sahnen einjufablagen gejroun*

gen waren.

©ei ben fo au« tyifyn ©afen

oerbtehteten ^irfternen aber nahm im

abfolut falten Staunte bie Söärmeoer;

minberung ihren Fortgang unb fchließ*

lich mußte jene niebrige Temperatur

erreicht werben, welche chemif<r)e Ser*

binbungen unb bie tropfbar» flüffige

grorm juließ.

Stach biefer 2lbfÜhlung«theorte, wie

fie namentlich burch %. 3öUner auf*

geftellt worben, jerfäflt bie ©efehiebte

eine« ^iyfterne« in jwei ^ertoben : bie

be« fieuchten« unb bie ber Serbunflung.

Sei ben erfaltenben SBeltförpern biefer

9trt muß nämlich «nc ©erinnung ber

flüfftgen SJtaffe nach unb nach ein^

treten. 3uerf* ntxbm Schladen in

berfelben fldt) bilben, fpäterhin eine

jufammenhängenbe , erft jähflüffige,

attmälig aber oöüig erftarrte Slußen*

rinbe. Stuf biefem fünfte angelangt,

werben bie $irftonförper aufhören ju

leuchten. 9tun fann e« aber gefchehen,
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bafc in g-otge be« oon ©eite ber crftarr*

ten Sttnbe auf ba« nod) feuriöflüffige

3nnere geübten ®rucfe« jene wteber

gefprengt, bie ©cbladfen roieber über«

flutbet unb reforbirt roerbeu. Die

golge baoon wirb fein, bafe ber ©rem*
förper neuerbing« 2idjt au«itiar)lt.

tiefer ^rocefj fann ftcb mehrmals

roiebert)olen. 2luf ihm beruht ba«

^^änornen Oer fogenannten „oetänbers

liefen" unb ber olÖ&liclj aufleuchten*

ben ©terne. 9Jton tiat ein fold)e«

ptö^tic^ed 2tufleuä)ten ober oietme&r

Süieberaufleuc&ten oon Sternen im
©an jen ctroa jroanjtg 3Me beobachtet

;

in ben testen brei 3at)rt)unberten, alfo

in Reiten genauerer Beobachtung, ftnb

a er) t fötaler gälle oergeidjnet roorben.

9lad& %x)$o Sralje'« 23eri<$t leucfc

tete im Sabre 1572 ein ©tern fo

plöfclieb unD mit fo hellem Siebte auf,

bat? er einen 3ufammenlauf oon 3Jten*

fdjen erregte. Gr überftra^lte ade!

übrigen ©terne berart, ba| er 5Racr)td

felbft burdt) mäfeige ffiolfeu unb fogar

bei £age bequem gefefjen roerbeu

fonnte. (£r fdjien fpater ganj oer*

f$rounben ju fein unb erft 1840 hat

man an feiner ©teile einen ©tern,

jebo<$ nur jer)nter ©laffe, gefunben.

9Ut unb mobl allgemein ange-

nommen ift bie £et)re, roie nadr) ben

©efefcen Oer ©djwerfraft unb ber

ßrei«bewegung oon ben rotirenben,

noc^ nidt)t erftarrten girfternförpern

91 in g c ftd& abtrennten, Die fict) ju

Äugeln oerbidr)teten, unb jefet al«

Planeten um ben Sfaftern, bem fxc

entflammten, ir)rc Äreife befebretben.

3n ber uranfängtia) roeit größeren

2lnja^l biefer Planeten mufjte bie

gegenseitige 2fa$iet)ung ©törungen be*

roirten; ba griff audj ^icr ba« $rht;

eip ber „inbirecten 2lu«lefe" oermittelnb

ein. Durd) fie rourbe bie 9Jtet)rjaf)l

ber planetarifdr)en Waffen au«gefonbert,

in anbere 93ar)nen geroorfen ober auä*>

roieber mit it)rem ftijftern, ber Sonne,

oereinigt. Halbem fo nur bie aufättig

jwecfmäfetg oertt)eilten übrig geblieben,

jetgen ficb bie Staffen, i^re ©omten*

abftänbe, it)re $ewegung«gefdjnrinbtg:

feiten in einem fd)einbar genau abge=

roogenen S3ert)ältniffe, ja ber 9Jted)a-

ni«mu« be« ^laneteufnjtemd Iii tu fid)

nunmet)r mit einem Äunfiroerfe t)or)en

Stange« oergteiä)en. 211« eine weitere

golge ber „inbirecten <Ku«lefe" im

Kampfe um'« Däfern am §immel
erfdfjeint ber Umfianb, bafe gefät)rlicbe

Bat) neu unO materielle ©cfät)r=

liebfeit ber auf ibnen roanbelnben

©eftirne fiel) gegenfeitig auiSjufcbltefeeu

pflegen. 2Ba« bureb fefte SWaffe einen

3ufammenftofe gefät)rltcb macben roürbe,

j. Sö. bie Planeten, bewegt ftdr) i i

einer S3abn, bie feine ©efaljr eine«

3ufammenftof?e« mit ftdr} füt)rt, unb

roa« ftdr) in gefat)rDrot)enbeu iüat)neu

bewegt, wie j. 35. bie Äometen, ba«

erweift ftä) wi?ber burdr) bie leidjte

93efdjaffentjeit feiner 2Raffe, feinen

Langel an ©onfiftenj al« gefat)r(o«.

3m $abre * 81 9 ging bie (Srbe bureb

ben ©ebweif eine« grofeen Äometen —
ot)ne e« audj nur ju merfen.

2ludr) bei ben fleineren ßörpern,

welche itjrerfeit« wieber bie Planeten

at« Trabanten, al« M o n b e, oon ftdr)

abtrennten, fonnten au« einer urfprüng*

lia) größeren 2fnjar)l offenbar nur bie

jefct tt)atfäeblict) oort)anbenen bie un*

oermeibUdjen ©törungen überleben.

Da« ßeben be« Äo«mo« fennt

feinen ©ttttftanb. 3Cudt) über ba«

©tabium ber (Srftarrung fdt)reitet ber

^Procefe biiwu«. 6« lä&t ficr) erroeifen,

bafe julefct eine 3crftüftung, ein 3erfatt

be« tobreifen äBeltförper« eintreten

mufe. 311« (irgebniffe eine« foteben

3erfatt«-* erfd)einen am Gimmel bie fo=

genannten Üäfteroiöeu, welche iti

tbren niebt mebr fpbärifcben, ioubern

febroffeu unb unregelmäßigen formen
Dem bewaffneten 2luge be« Slftronomen

fofort al« S3rudt)ftücfe, al« Irümmer
ftcb barfteüen. S)ie jablreicben, fcbmaleu,

tiefen bitten, welebe bie Dberfläcbe

be« SKonbe« burebfureben , ftnb bie

erften 2ttijeid)en eine« bereinfligen 3«=
fall« unfere« SErabanten in folcr)e 2lfte=

roiben,

43'
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Pr SBrud&fitöcfe bicfcr SrudfjftücTe,

für Heine Tt)etlftücfe jerfottenec 2tfte=

roibeit f>ält unfer SSerfaffer bie Me=
te Otiten, bie mit ben ©tent*

fdfjuuppen ibentifdr) ftnb. 3Bäf)renb

jene, bie 2lfleroiben, uodf) immer ben

Umfang oon einigen Steilen fjaben,

ftnb bie Meteore felbftoerftänbtid& noä)

Diel mäßigeren Umfang« unb biejenigen,

weldfje ber (Srbe jupürjen, werben cor

bem Aufprall in nod& Heinere ©tücfe

jertrümmert.

treten nämli<$ bie Meteore in ben

ßrei« unferer 2ltmofpf>äre ein, fo oer--

lieren fte ifjre urfprüngtid&e Bewegung«;

gefd&wtnbigfeit bura) ben Söiberftanb

ber ßuft. hierbei aber mufe nad)

pJinftfalifajen ©efefeen it)rc oerlorene

räumliche Bewegung in 2öärme unb

Sidjt oerwanbelt, unb eine fo t)or)e

Temperatur erjeugt werben, bafj pe

in 2Beifjglüt)f)ifee geraten, wobureb fte

und in einer §öf)e oon burd)fd)nitt(id)

24 Meilen ftdjtbar werben, unb, oft

in heftigen Detonationen jerplafcenb,

al« Brucbftücfe fjerunterfommen. $e
größer bie urfprünglidfie ©efd&winbig*

feit mar, um befto §öt)ere Temperatur

mufj erzeugt werben, unb e« ift uicfit

ju bezweifeln, bafj manche Meteoriten

ganj oerbampfen, no$ etye fie bie (Srbe

erreichen. Dtefe Umftänbe oerminbern

bie ©efafjren, meld&e bie 3Jlcteorftein=

fäHe für bie Bewohner ber 6röe mit

ftd& bringen, ©leid&wot)t ftnb $äu*e

conftatirt, bafj Meteoriten oon fef>r be-

trädr)tlicber Maffe bie (Srboberftää^e er*

reichten, unb bebeutenben ©dfjaben an-

richteten. Bon einem aufjerorbentlid&en

©teinregen, ber 823 in ©adjfen ftd&

ereignet t)aben foll, berieten bie An-
nales Fuldcnscs: Menfc$en unb

Tfjiere würben erfdr)tagen unb 35

Dörfer in Branb gefegt. 3" Der

Ätrcr)e oon <Snjt«t)eim im (Slfafj be*

finbet fidr) ein 260 $funb fdjioerer

Stein, ber im 3a^re Dcr ©nibecfung

SImerifa'« nieberftel. Sei Trier fanb

man eine ©ifenmaffe oon 32—34
Zentnern. 1749 fiel ein Meteor

auf ein ©ä)iff im atlantifd^en

, Ocean unb töbtete 5 Menfdijen.

» Dafj jwifc&en fteuerfugeln, Meteoriten

unb ©temfdfjnuppen feine qualitattoen

f Unterfd^iebe befielen, bafj oielme^r bie

» wtrflict) auf bie 6rbe f)erabfaHenben

i Steine nur Brudfjftücfe ejplobirenbet

, ^eucrfugeln finb, bie« bebarf faum

i nodf) einer weitern Beftättgung. Die

,
©ternfct)nuppen unterfReiben ft<$ oon

ben anbem Meteoriten nur babureb,

; bafj fie ntd&t jur @rbe fjerabgelaugen,

fonbern oermöge ihrer bebeutenben %t-

i fdfjwinbigfeit unb ber fjierburd^ er*

: jeugten entfpred&enben Temperatur*)öt>

fd&on in ber 2ttmofpt)äre aufgelöft

werben. Die Met)rjafil ber bie ©rbe

erreid&enben Meteoriten finb ©teüv

meteoriten, unb nur etroa ein ^rojent

berfelben ift tnetattifdt), bodf> fo, bafj

man oon ben eigentlichen Meteoreifen

bi« ju ben fafit gar fein @ifen ent-

fjaltenben Meteorfteinen in amtinufc

lidfjer Hbftufung gelangen fann. 3n *

beffett unterfd&eibet ftdt) ba« metallifd^e

(Sifen ber Meteoriten oom irbifct)ett

©ifen baburdt), bafj bei feiner Btlbung

©affer unb freier ©auerftoff nid&t ju^

gegen war, wä^renb e8 in ber @rb--

rinbe nur in cbemifd&er SSerbtnbung

mit ©auerftoff ftd) finbet unb buro$

©c&melsproceffe au« ©ifeuerj ge^

wonnen wirb, al3 metattifebe«

(Sifen aber nur in Serbinbung

mit Platin oorfommt. S3on metal*

lifd^em Meteoreifen ftnben fidt) foloffale

©tücfe freitiegenb, ober in geringer

Tiefe auf ©ebirgSfämmen, in Tüftlern,

ober in ©üften, fern oon aflen difens

erjen, wo fte alfo unmöglich fidt) oon

jefier befunben ^aben formen; biefe«

unb ihre Uebereinilimmung mit bem

bei Braunau niebergefallenen Meteor^

eifen beweijt alfo it)ren foSmiföen Ur*

fprung.

Unb bie Äometen? — Der

neueften Doctrin jufolge wären bie

Äometen nichts weiter, als Seftanb-

tfjeile oon Meteoritenfd^wärmen. Die

jerfaflenben 2öeltförper liefern nämltä)

Srucbftücfe oon o e r f $ t e b e n e r

üualität. ©ie liefern aua) fold&e Me*
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teoriten, welc&e au« ocrbunftungS*

fähigen Waffen befielen, ©df)iapareHi

bat bie (Sntbedfung gemad&t, bafj man<$e

ßometen mit HReteoritenfdjmärmeu oer^

bunben auftreten unb gemeinfd&aftticb

fid& mit iljnen auf gleiten Sahnen bt-

wegen; fie finb alfo SWeteoriten, bie

nur oermöge tyrer SBerbunftungSfäbig*

feit ©d&weife entwicfeln unb ftdjtbar

werben. $n ber ©onnenferne werben

biefe 3Raffen bei ber intenfioeu flälte

beS 9taumS ofjne 3n>cifcl ju (SiS er*

ftarrt fein ; bie ©omtennäbe aber wirb

auf ber ber ©onne jugefelnten ©eite

einen SBerbampfungSprocefj (jervoi rufen

.

2>ie aud bem Hometenfopfe entwicfelte

©unfhnaffe wirb in gotge eleftrifd&cr

(Srregung felbfileud&tenb , erfährt aber

fobann burdfc bie gleid&arttge Ctefc

tricität ber ©onne eine 3urü<fwerfung,

fo bafj fie, nad&bem fie anfangs in ber

9Rid)tung ber ©onne fid) ausgebest,

in parabolifd^en Sinien jurüdgefrümmt

wirb unb, in oon ber ©onne abge=

fester Stiftung abflie&enb, ben ©cbmeif

beS Äometeu bilbet. $ie SBcrwanbk

föaft oou Äoineten unb Meteoriten

mufe erwarten taffen, bafc, wie fefte,

fo audb flüfftge 9Reteormaffen fporabifdf)

auf bie (Stbe faaen. GS finb in ber

X^at etwa 20 gatfe confiattrt, in

welken gelatinöfe, pboSpboreScirenbe

Waffen, aus ßoblenftoff, 2öafferfioff

unb ©auerftoff beftebenb, wobt nur bie

föefie oiel größerer, aber beim S)urdfj=

gang burdf) bie Sltmofpbäre größten*

tbeilS oerbampfter Staffen auf bie

(Srbe getätigten.

SBober aber rüf)rt fie, biefe 5TOa=

terie ber Äometeu ? Dfyne 3n>eifel oon

jenen burd) „iubtrecte 3tuSlefe" , aus*

geriebenen , in Äometeuba&nen ge=

brängten Planeten, weld&e, nad^

bem fie aus if)rem ©onnenfnftem auS;

geflogen morben unb in ein frembeS

entwidjen, wätyrenb ifjrer oft jaf>rs

taufenblangen Umläufe nur einmal

ber ©onne ungefähr fo nafje fommen,

als es bie jurüdfgebliebenen, „jwedf--

mäfeig" georbneten Planeten befiänbtg

finb, im tntenfto falten 2öeltraume

fefjr rafdfc erfalteten, unb ungleidfc

fd&netter jene (SntwicfelungSpfjafen

burd(jliefen, weld&e ben beseitigen Pla-

neten erfi beoorfteben. ©o finb fie

oerffältnifintäfeig balb in SHeteoriten

jerfaffen, oon welken biejenigen, bie

aus oerbunfrungSfäbiger 3Raffe befielen,

uns als Äometen erfa^einen.

2Benn biefe fetyr ftfid&tigen 3ln-

beutungen über bie Äometen ben auf*

inerffamereu ßefer nidjjt ganj befrie*

bigen, fo mufj eS ber Umfianb ent*

fdfjutbigen, bafc audfj in ,'oerrn bu

$rel$ öudfje, ja überhaupt in ber

aflronomifcben 3Biffenfdbaft, baS (Sapitet

über bie Homeien ju ben bunfetften,

fraglid&fien unb f<$mterigfien gehört.

$>ie (SntwidflungSpf)afen ber ftir-

fteme, wie fie oben befd&rieben worben,

jtnb aud& bie ber Planeten, ber 3Ronbe

unb natürlich aud& unferer Grbe ge*

wefen.

$)ie (Srbe erblidft neben ftdj @e*

ftirne, bie if>r baS 39ilb tyrer 95er*

gangenfjett unb anbere, bie tyr baS

Silb tyrer 3ufunft oorfmlten. S3enuS

j. ö. reprafentirt bie SUergangenbett,

3JiarS bie nad&fle 3^""^ unfereS

^raneten. SE)ie bei jebem ®eftirn ein*

mal mit Slotbmenbigfeit eintretenbe

9lbforption feiner Sltmofpbäre unb feiner

3Keere ift bei SWarS fdbon weiter fort*

gefabritten als bei ber (Srbe, unb feine

polaren disfetber finb auSgebebnter.

2lua) bie 6rbe wirb biefe $bQf* butdj-

taufen. ®ine nod& fernere 3"^"f*
felben wirb bureb ben Monb oertre=

ten. 93ei biefem finb aüe 9Jteere8refte

gefroren, unermefeliä^e ©tetf^cr be=

beefen ihn.

2Bäre bie ber (Srbe jugefüfyrte

äufeere ©onnenwiirme je ein genü;

genber 6rfa| gemefen für ben SJer*

luft an auSgefrrabtter SBärme, fo

würbe fia^ unfer planet niemals mit

einer Trufte überjogen fyabm. $)ie

(Srbe oerliert alfo beftänbig mebr
2Bärme als fie empfängt, unb il)re

Ärufie muß gegen baS innere ju bt-

ftänbig warfen. 3» gleichem SL?er^ält=

niffe aber werben bie ©ewäffer oon
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ben ©ejteinen abforbirt werben unb

bei bcr nachweisbaren abforption*-

!

fät)igfeit bcr Steine ift um fo weniger

boran ju jweifeln, baß einft alle @e*

wäffer an bie Mineralien gebunben

fein werben, al« ba« ©ewidf)t aller

Oceane nur y24ooo ©ereilte« ber

@rbe beträgt, welche bei ftd) gleich*

bteibenber 2lbforption8fär)igfeit ba8

Dreifache ber oorfjanbeuen ©ewäffer

auffaugen fönnte. (53 werben alfo alle

Dceane oerfcr)wunbeu fein, lange br=

oor bie erbe bi« in'« innerfte Wart
erftarrt fein wirb. 3lber aud) bie ge

genwärtige 3ufammen feSun9 Dcr 31 t*

ntofpfyäre fann nidht als unoerän*

berlid) angefeuert werben, Sie erfährt

nod& immer eine bejtänbige einbüße

an Äotjlenfäure, roel^c fie abgibt jur

SWbung ber ©dualen unb Änodjen uns

jäfjliger %tytxi, woburd) eine befiän*

bige Verarmung beS ^ffanjeureicbe«

bebingt wirb. @itbttdt) bewirft bie fort*

gefefcte 2lbftir)lung eine bejtänbige Stets

minberung be« Sauerftoffgetwlte* ber

Suft burct) Orubation ber Minerale

unb bebrofjt ba$ organifd&e Seben.

Sowohl in SBejug auf jQör)e, wie

Did&tigfeit unterliegt bie Sltmofpbäre

einer beftänbigen 2lbnar)me, unb naä)

ben an gefc^moljenem unb abgefülltem

©ranit oorgenommeneu Unterfucrjungen

farm ein gänjlicbeS 2lufgcfaugtwerben

ber Suft um fo weniger bezweifelt

werben, al« bie SlbforpttonSfäfngfeit

ber feftcn «Waffen weit größer al«

nötljig ift, um bie ganjc 2ttmofpf)äre,

beren Volumen nur etwa y2A0 beS

Volumen« ber erbe beträgt, in ftd)

aufzunehmen.

Unb waS bie Erwärmung ber

(Srbe burrf) bie Sonne betrifft, mag
biefelbe nodf) fo lange oorljalten, su*

lefot ntni bod) bie oöllige Sebecfung

unb ^erbunflung be« Sonneuförper«

burdf) Sdjlacfen eintreten. SaMießliel)

wirb aud) für unferen Planeten bie

3eit fommen, wo er ftcb ber er*

febreefeub niebrigen Temperatur be*

oon feiner Sonne mebr burä)wärmten

Raumes gegenüber beftnbet. es liegt

auf ber §anb, baß fdjon eine nur

einigermaßen ert)ebli<$e abnähme ber

Sonnenwärme allem pffonjlidjen unb

animalifeben Sieben auf Örben ein Snbe

madjen muß. ein erfterben alle« äe=

benbigen wirb alfo ungejäblte 3afjr*

taufenbe jener oernidjtenben Äatafrrop^e

oorauSgefjen, weld&e ba« @nbe, Den

oödigen Untergang beS ©eftimes al«

folgen t)erbeifür)rt. fragen wir, wo-

burdj ba« eintreten biefer Äatajrropbe

felbft bebingt fein wirb, fo ift e« ju*

näcbft ber ben .§immel«raum etfül*

lenbe Stetiger, beffen SBiberftanb na$
unb nadj bie Bewegung ber ©eftirne

in ber 2lrt beeinfluffen muß, baß ibre

etliptifd^en SBafmen in Spiral*
bahnen oerwanbelt werben, fo baß

fie, i^r Zentrum immer enger um*
freifenb, julefct mit blefem jufammen*

prallen, wobei it)re 93ewegung«größe

in ben gleicbwertbigen 93etrag oon

Üö ä rm e oerwanbelt wirb unb tyre

*erflüd^tigung eintritt. 2)ie Planeten

werben in bie Sonne jurüdffetjren,

oon welcher fie ausgegangen.

Sudj unfere erbe muß, wenn

aud) erft nad) Millionen fahren, oon

biefem Sofe getroffen werben. STber

fte wirb längft oort)er, wie fdwn ge*

fagt, ir)re 3ltmofpbäre unb i^re «Dteere

abforbirt baben, ja fte wirb in eine

rotirenbe Xrümmermaffe jerfallen fein.

3118 eine* unermeßlid&e Steinregenwolfe

wirb fie in bie Sonne ftürjen.

Unb bie Sonne felbft? — 9iad)

3öttner3 Xljeorie ftnb aueb bie Son*

nenfleden nid^t« anber« al« Sd)la<fen,

bie jetjt jwar nod) immer wieber über*

fluttet unb aufgelöst werben, bereinft

aber, jufammenwacbfenb, große Sonti*

nente bilben unb bie Sonne oöllig be*

beefen werben. 9luf biefem fünfte an*

gelangt, fftnute bie Sonne bann aud&,

wie bie aus bem gafigen unb flüffigen

in ben feften 3ufianD übergegangenen

Planeten, bem organtfa^en fieben auf

ibrer Dberflä(be eine Stätte gewähren.

3lber bie« erwad&enbe Seben würbe

auf ibr in ewiger > trauriger
91 a a^ t uerfließeu, unb ber Xag, ben
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ftc felbft im 3ujtonbe ber ßeud&tfraft I flüfftge ©luthmaffen ! — §ätte nicht

ihren Begleitern, ben Planeten, ges iebe biefer ©onnen ihre Planeten,

bracht fjat, toürbe i^r felbft für immer benen fie Sicht unb ©atme unb 2 1-~

oerfagt fein ! — 3Jon ben unzähligen ben fpenbet — ber lebenbige 3Jlen=

felbftleuchtenben ©lernen, bie un« aui fchengeift müfete fid) fchmerlid) einfam

ben Siefen be« Gimmel« entgegen-- fällen gegenüber ber ©tiUe be« Sobe«,

funfein, fann feiner beroohnt bie über ben ungezählten leuchtenben

fein, benn pe ade ftnb, fo lange Äoloffen be« SBeltaU« fduoebt.

fte eben leuchten, gaftge ober feurig; —g.

<ftn eigene* Heim!

Sur &rage ber ©of>nung*noU) Don ^rofeffor $r. 6. Hin.

IL

mm.)

(Sin weiterer ber)erjigen«ioerther

$unft ift bie Slrt be« 3ufammc,l:
roohneu«. 3" ßonbon toohnt jebe %a*

milie allein, oon jeber anbecn burch

^euermauer gefchieben. $>er 2lnlafe

ju Reibungen unb gegenfeitigen Ti-
tanen ift faft gleich null unb fo ift ein

frieblid)e« freunbnad)barliche« 93er;

bältnife fefjr leicht JU unterhalten, wenn

man ein folcbe« will. SInbererfett«

ift ei aber auch m &t nothmenbig, e«

fann 3eber für fich bleiben, fich feiner

^amllie unb feinem ©efcbäft allein

loibmeu. SBenn er nicht will, fo fierjt

unb hört er ben ganzen Sag aufeer

biefen fingen nicht«, um toa« er fich

ju fümmem braucht, daraus erroächit

bem Gmglänber jener tjohe ©rab oon

©leichmuth, innerlicher Sbgefchloffen:

heit unb ©tetigfeit, bie fidt) einerfeit«

burch ^icht« au* ber Raffung bringen

lä|t, anbererfeit« ihn aber auch oöttig

oerhinbert, ftörenb in Slnberer $Ber=

hältniffe einzugreifen, fo bafj bort $cber

nach feiner gacjon (eben fann. 2lnber«

beim ©rofeftäbtcr be« Sinnenlanbc«.

35ie33eroohnereine« 9Hiethbaufe« bilbeu

ein fletne« ©emeimoefen, in welchem

jahllofe S&ranlajfung ju Reibungen

unb ^ntercffenconflicten gegeben ift.

(ginmal burch Dic #enüfcung ber ge^

meiufchaft liehen II) eile be« §aufe«

unb bann namentlich burch bie große

©ehörfamfeit im $aufe. Severe oer*

langt eine ftete gegenfeitige, oft in

hohem ©rabe unbequeme 9tücfit(ht*

nähme unb roeit man einanber fort*

roährenb hört, rocil bie $)ienftboten in

ftetem $Berfet)r flehen, fo eutroicfelt fidt)

jene fpeeififche 9?afetoei«heit , (Sin*

mifchungSfucht, ßlatfd)fucht, gegen-

feitige« Seneiben ic., ba« ju ben nicht

geringfiten ©chattenfeiten ber grofr

ftäbtifdjen Seoölferung be« Sontiuent«

gehört.

$ie« 3ufammenroohnen märe jroar

nicht fchlimm, roenn bie (Sinroohuer;

fchaft eine« folchen SJtieihhaufe« in

SWbung, äußerer ßeben«ftellung ic

gleichartig märe unb namentlich, roenn

man gelungen märe, fich fch(iefilicf)

miteinanber ju oertragen; allein beibc«

ift nicht ber ftaH. %n ben meifteu

?0liethhäu)ern roohnen ©ebilbete unb

Ungebitbete, Semittelte unb Unbe=

mittelte unb 2eute ber oerfchiebenften

Sieben«* unb ©eltanfchauung bei;

fammen, fo bafj oon 2lu«bilbung einer

Harmonie gar feine 9tebc fein fann,

ja felbft, roenn ein glüeflicher 3ufa^

bie« fügen follte, fo roirb unter 9(n=

berem fd)on ber §au«eigeuthümer nicht
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blo« nicht baju gehören, fonbern e«

im ©egentbeil in feineu ^ntereffe

finben, ba« Ginoerftänbnitj ber übrigen

Familien nicht ju fefi werben ju laffen,

. benn fonft fönnteu jie ihm g fftf)rlid)

werben. SBenn nun fdwn ber §au«*

! err notbwenbigerweife ba« (Clement

be« ÜJHfetrauen« in ba« §au« bringt

unb ba« 3ufammcnrool&ncn w>n ^rm
unb SReicb auch fonft Beranlaffuug

ju SJtifctrauen gibt, fo barf e« un«

nicht wunbern, wenn ju ben [glimmen

(Sigenfduften unferer grofeftäbtifeben

SBeoölferung, nament ich it)rer weUV
liiert fcälfte, ein au«gefprocbene« nufr

trauifdje« SBefen fommt, ba« tr)rc Sie*

ben«würb'gfeit feine«weg« oergröfiert

unb nicht blo« bie SBejiebuugen ber

^amilien untereinanber, fonbern auch

bie non §errfcbaft unb $ienerfd)aft

oerbittert, mithin bie ©olibaritat ber

ftamilie gefäf>rbet.

©eitere Uebelftänbe entspringen

bem Umftanb, bafc faft regelmäßig in

einem unb bemfelben föaufe Öeute bc«

oerfcf>iebenften 3Jtoralität«s unb SMU
bung«grabe« beifammen finb, nämlich

in ben mittleren ©toefmerfen foge=

nannte beffere £eute, in Souterrain«

unb fcaebwobnungen nicht blo« etwa

Heine et)rlid^e ßeute, fonbern häufig

eben aud^ sweifelbaftc« 9?olf, oor beffeu

Berührung ßinber unb $ienftperfonal

gefdjfifct werben foflten, roa« nicht

möglich ift.

3tn ^ofge bieuon leibet einmal bie

Ätnbererjtebung, bie mir übrigen« &iet

auch nad) anbern 9Rid)tungen bin gleich

befpreeben werben. 3>a« (Srunbiibel

ift, bafe man bie Äinber nicht gegen

fcbäblicbe (Sinflüfje abfa)liefcen .unb

ihren Umgang mahlen !ann. $)a man
nicr)t, wie in (Snglanb, für jebe 3Sor>

nung einen eigenen \um ßinberfpiel

im freien geeign ten ftofraum b<rt, fo

mufe man fie auf bie ®affe laffen, reo

fte alle Unarten, Untugenbcn unb Un-

ftttlicbfeiten anffaffen, mit benen bie

erjieberifcbe X^ätigfeit ber Altern nur

mit ftufeerfter SJtübe, in ber SRegel

aber gar nicht fertig roirb.

(Sin roeiterer 92ad^tr)eit bei ber

ßinbererjiefmng entfpringt bem häu-

figen 2öo§!irvferoed)fel. $a bie ßinber

mit jebem folgen auch ihre Befannt;

fdjaft wecbfeln muffen, fo wirb fdjon

bem Äinb bie 9ieuerung«fucbt jur

anber.i Dcatnr, unb e« ift nicht möglich,

in ifym jene« ftarfe ©ompat^iegefü^l,

welche« bauernbe ^ugenbfreunbfhaften

au«bilben, 51t entwiefetn. $>a« ift ein

fernerer Uebelftanb, benn wo fi$ nicr>t

Beziehungen ber greunbfebaft bilben

fönuen, entwirfelt fteb ber rücfftcbt«lofe

£goi«mu«.

©eitere Uebelftänbe be« 3ufam-

menmobnen« oon oerfebtebeuerlei öeuten

in ben 3Rictt)^aufern begehen fieb auf

ba« fcienftperfonal. 3m engUfd&eu

ftamilienbau« ftnb bie ^ienfiboten ooll-

ftänbig oon einanber getrennt, ba ba«

$au« ftet« gefd)loffen ift, ba auch beim

(Sinfaufen unb ©afferljolen, bie Seute

nicht sufammen fommen, benn ba«

ffiaffer ift in afleu ©ohnungen unb

alle ßebeu«mtttel werben oon ben ^ro*

bucenteu iu'8 ^au« gebracht. Sei un«

ift jeber $ät bie 3J(öglich!eit oorhanben,

bafe ein räubige« ©chaf bie anbern

oerbirbt, unb fo ift ber SmmoraHtät

Xhttr unb %f)ov geöffnet.

Bezüglich ber SKoralität fann ich

mit einigen ßiffern aufwarten : Berlin

hat bei 32 ßöpfen pro §au« 16% unehe=

liehe (Geburten ; in ^ari« betragen fte bei

35 Äöpfen pro $au« 20%, in ^e*

ter«burg bei 52 Äöpfen pro &au«

26%, in 9öien bei 55 ßöpfen pro

igau« 41%! ©inb ba« nicht 2lb=

grttnbe?

@in öffentlicher 3Ri§ftanb in ber

21rt be« 3u^ammenroo^"en* W Dct

Umftanb, bafe bie fchlechten Elemente

ber Beoölferung bei bem 3Kiet^l)au«=

fnftem nicht wie in Sonbon in eigenen

Quartieren beifammen wohnen, wo fte

äufterft leicht überwacht werben fönnen,

fonbtrn bafe fte ftdj bei un« überall

herum oerjetteln, wenn e« auch ein=

jelne Quartiere gibt, wo fte bidjter

wohnen, al« in anberen. Stiefer Utn=
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ftanb jtoingt bie ^olijei jit einem ganj

anbetn Verhalten al* e* in Sonbon

üblich Ift 3n lefcterem fann btefelbe

ba* $au*s unb 3-amiltengeheimnifj DöQtg

refpectiren, ba fie burdj bic Verantworte

lidhfeit be* $au*halter* gebeert ift unb

fo ftört nid^t« ba* intime Verhältnis ge*

genfettiger $tlfelciftung jroifc&eu $oli$ei

unb Sürgerfcbaft, wegen beffen Sonbon

fo berühmt ift. £ier ju Sanbe ifi bie

^Jolijjei genötigt, ba* innere be*

$aufe* au*jufpioniren, alle @clcgen=

Reiten ju benüfcen, um ibre Organe

balb mit biefem, balb mit jenem Auf-

trag in bie Raufet $u fdhidfen unb bie

fllatfchfucht be* 2)ienfrperfonal* gu

förbern unb fo bilbet ftdj eine iHrt in*

triguanten Verhältniffe* au*, ba* burdj

früher fd&on gefdjilberte Umftänbe noch

oermehrt wirb, befonber* aber in fol--

genbem *ßunft enblidh gipfelt.

£a beim 9methbau*fyj*em bie fte
milien feinen eigenen abgefdbloffenen

Staunt im freien haben, fo ftnb jie ge*

nötigt, ihreÄinber auf bie ©äffe |U

febtdfen, wo pele-mele alle* DuraV

einanber ifl.

$er (Sonflict jroif^en ^ugenb unb

Polizei, meldte bie ©trafceuorbnung

aufregt ju erhalten fwt unb ber bei

jebem Schneefall unb jebem grofttag

hoch auflobert, gewöhnt beit ©rofjftäbter

fd>on oom jarten Hlter Daran, in bem
^olijeibiener ein ihm feinblicbe* ffiefeu

ju erbllcfen, ein ©efüfjl, bejfen er ftch

auch fpäter felbft al* gebilbeter Sttann

nicht ermehren fann. Daher bie fonft

gang unoerftänblicbe @rf($einung/ bafe

in unfern ©rofeftäbten felbft ber folibe
|

Vürger infHnrrmäfeig gegen bie Polizei

Partei ergreift, währenb in Sonbon

ba« ©egentheit ber ftall ifl.

liefen focialcn unb politifdhen

Uebelftänben be* 3Jciethbaufe* gegen*

über will id) nur fürs auf bie mate?

rieflen Uebelftänbe ^inroeifen, bie id)

oiel geringer anfrage, trofebem, bafc

biefe ©eite faft bie einjige ift, meldte

man bei Wohnungsfragen oentis

liren ^ört unb bei ber »augefefc

gebung ju berü<ffidf)ttgen für gut

finbet.

Die fanitären 9iadhtbeile ftnb

in ber §auptfacbe noch folgenbe. ÜJtit

ber ©emeiufcbaftlicbfett oon ©liegen;

bau* unb Abtritt unb bem fteten Vet*

fef)r ber oerfdf>iebeneit Familien im

fcaufe unb ber flinber auf ber ©äffe

ift ber Verbreitung ber anftecfenben

Ärmifheiteu It)ür unb %\)ot geöffnet

unb öffentliche 9Jtaferegelu gegen

Seuchen, roic Stbfperrung eine* bureb 1

feuchten fcauie*, DeSinfection beefelben,

ftnb entroeber gar nicht burdfjäuführeu

ober nur mit grofeen Opfern unb unter

fernerer Mbeläftigung einer 9Renge

oon Seilten , bie mau gar nicht oer;

antroortlicb machen fann. tiefer llebel=

ftattb wirb um fo gröfecr, roeil mit

ber Verjettclttng ber ärmeren, für

©eudhen jugänglicberen öeoölferung**

flaffe für alle Quartiere bie $>urä>

feudjung einer ©tabt oiel fa^neller all*

gemein toirb.

^ter fann id) ^ai)k\\ fpredjen laffen

:

3n Sonbon, einer ©tabt uou 4 SDlittionen

©iiiuiobneru, beträgt bie jährliche ©ter6*

liebfeit 24 oon ^aufenb, in bem

jiemlid) fleiueren ^art* 28, in Berlin,

ba* nur ein Viertel ber Seuölferttng

Sonbon* f)«>t, fterben tro^bem 25, in

Stell 47 (?), in Petersburg 41 oom
•Jaufenb; Stuttgart, Da* uid&t Den

o\erjjigften ber 93etoot)ner oon

Sonbon befi^t, feine §afenftabt ift unb

eine notorifd) gefunbe Sage bat, fterben

trofcbem nacb beu fütjtt<| oeröffent^

liebten Ermittlungen oon ObcrmebU

jinalrath* Dr. 6 1 e fe faj* fooiel 3Äenfeben

rote in Sonbon, nämlich 22 oom
£aufenb.

Hin weiterer $uuft ift bie ©ebroies

rigfeit ber Durchführung einer att=

gemeinen SBafferleitung beim 3Jlicth-

hau*foftem, benn hier rnufj bie Seituug

burch alle ©toefroerfe geführt roerbeii;

beim englifchen Wiethhau* genügt bie

Einfuhr in ba* (Srbgefehofj. 3nt erftem

Satt ift bie Einführung ©ache be*

5au*herrn, ber nicht blo* eine grofee

Auslage ju machen hat, fonbern fid)
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auch mit Stecht baoor fürchtet, bafe

burch bic ©emeinfcbaftlichfett bcr

©afferleitung ihm roteber eine SReifje

oon ©iberroärtigfeiten mit feinen

9Kieth«leuten in auSftcht gefteu*t werben.

©eich' grofee Uebclftänbe bringt

baS Einfrieren ber ©afferleitung mit

ftch, ba« bei bet $urd)lettung in bie

oberen ©tocfroerfe bei un« faum ju

oermeiben ift, mährenb e* im %a-
milienhauS, 100 nur ba$ Souterrain

ba8 ©affer $at, bei ber geringsten

33orftcht nicht eintreten fann.

(sin großer gefunbheitlicber ^ortheil

be« englifchen gamtlienfmufeS liegt

barin, bafe bie ©djlafjimmer in ben

oberen, beffer oenttlirten, oor ber %r\;

fection burch Äüdjen-, abort* unb

SRenfchenbunft gefiederten ©toefwerfen

liegen, fo bafe jebe ^amilie in frifdt)cr

reiner fiuft fd&läft, toa« ftcr) bei uu$
bie 8eroot>ner ber untern 3täume faft

gar ni<3r)t oerfchaffen fönnen, bie ber

obent nur baburdj, bafe fte alle übrigen

^aajt^eite be3 ©ot)nen3 in ber §öhe
auf fidf) nehmen.

93eim englifdjen gfrnniiienlwuS hat

jebe ^amilie ihren eigenen abge;

fersoffenen 9kum im freien unb fann

ftcb, fomit jeberjeit leicht unb ungeftört

in frifdjer ßuft erholen, orrne bie

&äu3lichfeit ju oerlaffen. ®er Langel
biefer HJtögltchfett in unfern ©rofc
ftäbten ifi eine ber ftaupturfachen be$

üppigen ©ebeihenS beS ©tubenhocter*

tt)um« mit allen feinen gefunbhett&

nnbrigen unb moralifcheu 9lad)t^eilen

bei 911t unb 3ung. 3ch will nur

etnd anführen ; nenn mir feljen, roetdr)*

auSgebilbeteS Softem förperlidjer

2(ugenberjiebung bie (Sngtänber fchou

feit fange beftfcen, bem gegenüber unfer

Schulturnen roie ein hnbUdjer Skrfucb

unb Slnfang ausfiel)*/ unb bafe fctbft

biefer oielen eitern unb felbft Slerjten

noch als eine gefährliche Neuerung

oorfommt, fo beute ict) bamit nur an,

welche Cluefle oon flrebsfct)äben ber

mannigfachen 9trt biefer fchembar ge*

nngfügige Umftanb ift.

(gin roeiterer $unft ftnb bie ©arme*
oerhältniffe in ben ©ormungen, bie idj

ettoaS ausführlicher beiprechen roill.

?a bie ©ärme äufeerft leicht oon

unten nach oben geht, fo braucht man
beim englifchen ^amilienhau« einmal

in ben oberen ^Räumen beS §aufe8 gar

feine geuerfüellen. SJhttelft Älappen

fann man jum Beifpiel im Slugenblicf

beS ju 93etteget)enÄ bie gefammte

©arme ber ©ohnjimmer in bie höheren

Schlafzimmer auSftrömen laffen unb

ftch ieberjeit jeben ©ärmeüberfd&ufe in

öfonomifcherer unb gefunbheitSmäfet:

geter ©eife oom §alfe fdwffen, als

mir burch baS Oeffnen oon Rennern.

Sei unferem HJtiethhauSfuftem entgehen

eine SJtenge oon Grfältungen, toenn

man lustntet» nur etnen ooer jtoet

9läume [jeijt. 3n ben ungeheizten

entmicfelt ftch nämlich eine feuchtfalte

Äeflerluft, ba baS Uebermafe oon

^eudjtigfeit in ber warmen Suft ber

©ormräume fi<h burch bie Xhürfpalten

nothmenbig ben anftofeenbeu 9täumlich-

feiteu mittheilt unb bort au«gefülli

roirb. SHefer fchroffe ©egenfa^ fann

ftch beim englifchen ^amilienhauS nicht

in gleicher ©eife entroidfeln ; menn auch

bie oberen 9täumli<hfeiten, weil unge*

heijt, fälter ftnb, fo behalten fte ihre

iroefenheit unb baju fommt, bafe bie

leichte ©efäjjaufregung in ^olge bed

©tiegenfteigenS, ein nicht gering an*

nufchlagenbe« Storbeugemittel gegen @ri

fältung ift, menn man einmal oorüber-

gehenb ein fold)e3 ungeheijte« 3immer

betreten mufj.

Slllerbing? fönnte man auch bei

unferem SJhethhauSfnfrem biefen Uebel*

fianb ber ungleichen @rioärmung ber

©ohnräume leicht oetmeiben, bejie*

hung^roeife befeitigen: ©obalb man

in ben 3roif<henroänben, bicht unter

ber 3»ntmerbecfe eine größere, burch

klappen oerfchliefebare Oeffnung an-

bringen mürbe, ober menn bie %§üv-

Öffnung bi* jttr 5)ecfe hinaufreichte,

märe eine ©ohnung oon 4—5 3im=

mern mittelft eine* einzigen Ofenö ohne

nennenSioerth größeren 3Jiehraufmanb
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faft gleidjmäfeig ju erwärmen urtb man
^atte noct} aufeerbem ^lafc bureb Me
Sefeitigung ber überflfifftgen Oefen

gewonnen. 91 Hein ba* f Rettert
in allen bereit* befterjenben

Käufern an bem 1U i c t b § o e r--

tyältnife. £>er §au*f)err macf)t e*

ntd&t, weil er birect ntcrjtS booon f>at,

ja in ber bieget wirb er e* nt<$t ein=

mal erlauben unb ber 3Riettjer mad)t

e* roieber nid)t, roeil er beim 2lu*j|ug

bie (Einrichtung niefy mit ftc^ nehmen

fann.

3m engltfcc}en Söotjnrjau* fann man
ben fcbort im @rbgefcrwfe anbringen,

fo bafe beffen 2tu*bünftungen oon ben

ffioruu unb namentlich ben ©d)Iaf=

räumen ferngehalten roerben. ©ei un*

ftnb fte oon ber §au*flur faum ab-

jut)atten unb haben oon t)icr birecten

3utritt ju ben meiflen 3immern. 3u-

bem fann im engltfcben SEBotnihau«

jebe fjfamilie it)ren Abtritt leicht ge=

rud)loö matten, SBeim sDlietf)l)au* oer*

läfet ftdt> eine ftamilie auf bie anbere,

ober mufe e* eine für alle tfntn, unb

ba* allgemeine 9lefultat if±, bafe eS

gar nicr>t gefdneht:

dine ©rroätmung ©erbient auch bie

fteuerfict)erf)eit. ©chon ber Umftar.b,

bafe jebe Emilie oon ber anbern burch

fteuermauern oötttg ifolirt ift, gemährt

einen hohen ©rab oon Sicherheit. (Sin

weiterer Umftanb ift ber, bafe bei ihm
^euerftätten nur in ben untern SFtäunt:

lieferten ber 2Bof)nung ju fein brauchen

;

bod) genügen bafür 3a^cn - Bonbon

hat für feine 4 HKUIionen ©inwohner

393 Feuerwehrleute, alfo ©inen auf

1 0.000 ©inwotmer, Stuttgart bat etwa

1000, atfo ©tnen auf 100 (Suimofmer.

2luch bie Sicherheit be* ©igenthum*

tft beim engltfcben Söor^nfrjftem gröfeer,

ba bei biefem bie §au*thüre ftet* ge*

fchloffen ift, ja nicht einmal oom
SMenftperfonal geöffnet • erben fann.

j

— S)ie Sieferanten bieten nämlich

bort i^rc ©ad)en ju einem fleinen

^cnfrer neben ber %fyüte herein —
fo fällt in ©nglanb bie föoQnuna,**

einfchleicheret, bie in unfern ©rofe;

ftäbten eine fo bebeutenbe föoHe fpielt,

gänzlich fort unb gegen ©inbruchbieb;

ftal>l fann man fiel) burcr) SJogelfreU

erflären be* ©inbringling* wirffam

fdififcen, wa* beim #tietl)l|au8foftem .

abfolut nicht auszuführen ift. $u
(Snglanb fann be*balb auch nur ©trafeen*

unb Xafcbenbiebfta^l mit 2tu3ftd)t auf

(Erfolg betrieben werben.

^n lefeter ^nftanj ftette ich bie

9Jciett)*preife unb bafür genügen einige

3ablen. 3n Sonbon betragen bie

SSormungSfoften V, 0 bi« % oom (Sin*

fommen be* Semofniera, tu Serlin

% bi* %, in ^ariS über %, in

3öien Vj.

3$ weife, 9)iancher, ber bie obigen

2tu*einanberfefcungen al* richtig an=

erfeunt, wirb beuten, biefe Uebelftänbe

feien eben einmal ba unb nicht* mehr

ju machen. Sefcterem jtimme ict> nicht

ju. Stterbing* föunen wir nicht, wie

einft 93i*marcf meinte, jefot unfere

grofeen ©täbte oom ©rbboben ocrtilgen,

aber wir fönnen ben Anfang machen

jur ©eiferuug, wenn wir unf erem
93augefefc ben einjigen ^ara*
grapsen beifügen: „93 on jefet

an barf fein iftau* met;r ge=

„baut werben, in welkem nirf)t

„jebe Sßotj nun g il) reu birecten
„3ngang oon berStrafee 1) a

t

„unb oon ber anbern burdj

„eine'geuermauer gefd)iebeu

„ift, fowieitjren cigenen93ors
„unb fcofplafe t) a t".

$n Sonbon befielt ba* innere ber

©tabt nur au* ®efa^äft*localen, in

beneu faft 9liemanb wor^nt, ber ©e^

fa^äft*inrjaber tiat fein Datjetm in ben

äufeeren ©tabtttjeilen unb *war oft

meilenweit weg an einer Skümttuie.

3)abei fätjrt er oiet bejfer, weil er bort

in befferer ßuft lebt al* im fcerjeu ber

©tabt unb fid) jeben Xag ganj feinem

I

®efa^äft«taumel entjierjen, leben unb

au*fcfmaufen fann.

@* fommt nur Darauf an, bafe

unfer ©täbter oon bem in jeber 33e*

jietuutg muttbeili^en $Baf)u geseilt

wirb, e* müffe ein^eber mög=
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ltdhfi nahe auf feinem @e-
fchäft unb feinem Slmt fifcen.

©obalb mir gleich bem (Snglänber ttid^t

mehr eine bunt bic HJcittagSftunbe um
terbrodjene boppelte ©<$uls, ^Beamtem

unb ©efchäftSjeit ^aben, fo fpielt bie

Entfernung gar feine SRoHe; im ©e*

gentheil.

®ie au* ben ftiegeuben blättern

fattfam befannte frigur bcS Staats*

hämorrboibariuS, ift eine fpeeififebe

^Ranje unfern continentalen ©rofc

ftäbte, erjogen burdj ben Langel an

genügenber förperlicfjer ©eroegung.

Ratten biefe Seute täglich in ihr ©e--

fäjäft f)iu unb jurücf einen orbentlicheu

9Jcarfch oon 3—4 Kilometern jn machen,

fo roäre ihnen roohler unb ihr 9Crbeit=

geber — ber ©taat unb ber ^rioate

— hätte an ihnen ruhigere, ausgie-

bigere Arbeiter, bie er bann auch

beffer bejahen fönnte.

£er (Sinroanb, bafc baS engliföe

ftamilienhauS mehr Saugrunb er*

forbere, als baS 3RiethhauS, beShalb

ju treuer fei, ift ebenfalls nicht fH$*

faltig. $aS Sületn: an Saugrunb ift

erfienS ganj unbebeutenb. HtterbingS

brauet fner jebc 2Sof)nuug ihre eigene

treppe, allein biefe fann fein: befcheiben

fein, ba fie nur oon einer $amilie

benäht mirb unb grofee ©egenflänbe

aufeen am §auS hinaufgejogen unb
j

ju ben genftern hereingebracht werben

formen.

SroeitenS mirb baS reiflich auf:

gewogen, roenu man feine SBotjnungen

nic^t im jQer^eu ber ©tabt, fonbern

möglichft meit braufeen fuebt, roeil hier

ber ©augrunb enorm oiel billiger ifl

unb roeil, roie ich oben auSetnanbers

fefcte, bei Sinnahme beS englifchen

©njtemS bie 3>liett)fJeigerung unmöglich

ift. 2>och ju roaS beS roeiteren : (Sin

greunb oon mir beroohnt in ber ^k-

ripherie SonbonS ein folcheS $amiliem

hau« mit 8 Wohnräumen, auf 90

^ahregemiethetfammt §of unt> ©arten,

unb bejahlt bafür 30 $funb Sterling

(300 ff.)/ ^n ^ßreiS, um ben mau
l)ier faum eine oievjimmerige 5ßohs

nung erhält, abgefehen banon, ba§

man hier «nt biefeS ©elb noch bie

Slnnehmlichfeit , einen fcauSherrn ju

haben, mit in ben Kauf nehmen muft.

Uebertegen mir nun bie Sodbe, ber

je&ige Slugenblicf, in bem unfere $au*
Unternehmer froh werben1

, au« ber

©efehäftsftoefung herauSjufommen, unb

unfere beS SörfenfpielS müben Äapi*

talifteu nicht minber, ift entfehieben

gunfrig, um einen euergifchen Anfang

mit ber (Srbauung oon englifchen ^a-

milienhäuferu jum ©ebrauch für unfere

mittleren ©tänbe, namentlich ben 33e=

amtenftanb, ju machen. 2)er lefctere

leibet unter ben obengefchilberten be=

moralifirenben (Stnflüffen unfereS SKieth-

bauSfufitemS am meijten unb mit ihm

baS burch ihn repräfentirte ftaatliche

3»itereffe. (SS mufc bedt)a(b ein 35or--

gehen in biefer SRichtung oon ©eite beS

Staats uno nicht minber ber ©tabt

Unterftüfcung — menn auch junächft

nur moralifche — fiuben, roenu anberS

©tabt unb ©taat ihr ^utereffe richtig

oerftehen. 3ft oon biefer ©eite einmal

ein emftlicher Anfang gemacht, fo roer*

ben bie übrigen flreife fct)on nachfolgen.
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(fttt fWerifdjer $0eltfaljrer.

Ärlebntffe bt* »ouerafobne« Witb.fl »Woftr au« «Itauffee.

$ur<$ Stttauffec f$rttt ein tyoto*

grapfj unb f)ielt grage nad) einem

Otiten fcoljffragen für ben 9lppa*

rot — fo roa« wirb ber ©djüfeen;

3o^erl wof)l ma$en fönnen. $)er

©a)ü&en=3ocf)erl aber war weber ein

©djüfc', nodj ein $if$ler, fonbern ein

©aljbergarbetter, ber in ben freien

©tunben holjfdjni&erte, um feine ja^l*

reiben Äinber leichter ju ernsten.

Gr machte ben ©fragen für ben

Apparat; bei ^tyotogropl) wollte bem

^ocfeerl ju 8obn bie 93uben pbotiv

graptjiren. 211« ftd) aber biefe oor ba«

grofce f^roarne Sluge lu'nftellen fottten,

liefen fte nad) aÜen SRidjtungen hin

baoon; nur ber Heine WM liielt

©tanb. Unb al« ber $ater auf ber

©la«platte ba« negative 33ilb feine«

©otyne* fal), rief er au«: „9la fau*

ber! $>er 99ub' §at mir ja ein fot)l=

fajwarje« ^efid^t unb fd)neeweifee

$aar!"

$>er SRichel aber beguefte weniger

ba« 39ilb, als üiehnel;r ba« ftnftere

Ääftdjen, in welkem eS entftanben mar.

w 2ßiHft auet) ein ^tyotograpf) wer*

ben, mtylV
3a — er will einer werben. Unb

au3gema$t war'*.

£)em SBater mar'« re<^t, er tyatte

noa) genug fc^arfe ßäfme im §au«,

bie wa« bei&en wollten.

«Der ^otograpfc ma$t »Uber

au* ber f)errli$en Umgebung oon

2ujfee; ber Äleine iffc u)m babet be*

fjiintct) unb fafet alles gefctycft an.

Unb jefct fo0 ber 9Ri$el nad) Wien
mit.

5Ba« er in ber <5)orffd&ule gelernt

$at? ©n bi«a>n ßefen unb fa)rei:

ben unb ben ßated)i«mu« auSmeubig;

— ob er Damit in ber SBienerftabt

fortfommt? — 9hm, e« ift ein auf;

geroeefter ^funge, wirb fdwn noch mehr

lernen.

©o ift Siegel ÜRofer au« Sllt;

auffee nach SBien gefommen.

$)a« mar im $ahre 1867 — ber

9Jlict)el mar bamal« 14 3af>re alt.

(Sin $ahr <*tt ©efnlfe bei einem etwa«

engherzigen ^^otograp^en, wa« ift ba

oiel ju lernen? Slber ber (leine Dber=

fteirer tjatte auf 2Me8 gar fetjarfe

Slugen, fafete rafch auf, fanb jia) balb

in'« ©efchaft.

3m 3a()re 1868 rüftete bie efter;

reichifche Regierung in $anbel«inter;

effen eine afiatifche ©rpebition au«.

$>aju rourbe auch ber iieijter unfere«

SRichel aufgenommen, bafc er braufeen

in ben fernen $immel«ftrichen bie

2öelt Photographie.
— Db ber Bichel mitmotte?

3a, mit taufenb ftreuben!

$a« märe wohl ju bebenfen,

äMchei

!

„$a gibt e« gar nicht« ju be*

benfen", meint ber ^^otograp^, „in

2Bien bringjt 3>u $ich allein noch

nicht fort unb in bie Serge wirft 3)u

andi nidjt mebv juviicf wollen, ©e^ft

3)u al« ©e^ilfe mit mir, fo fieljft

5)u bie 2Belt — e« wirb %)iä) nidjt

reuen.

Sffioju bie ffiorte! $er 3Jlic^el

fä^rt ja gerne.

3n trieft fa^ er ba« erftemal

ba« 3Reer unb ftaunte. Gr Ijatte fta)

ba« 3Jleer immer al« einen breiten

^lufe gebaut, ber $war fo lang fei,

bafe mau wochenlang barauf fahren

(önne, ber aber au betben ©eiten
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ba« ©duff plöfclid) mitten auf bem

2öaffer, unb bie ganje (Sbene fyin

unb ber ganje weite @eft(bt«frei« —
nid)t« al« Saffer. (£« mar fein ®runb
unb (ein &alt meör — roie boeb bie

3Henfcf>en füb» ftub ! Der Smdjel

glitte immer gemeint, ber 3l(tauffeer=

fee unb ber ©runbelfee mären bie

gröfcten SBäjfer auf ber Söelt —
unb jefet fab er roodjenlang fein Sanb
— fein ©tücf (grbe mebr. Unb er

roufete gar niebt roobin, benn er b«tte

taum jemals eine SBeÜfarte u^qff>cii

unb hatte feinen begriff oon bem
söaue ber @rbe unb nodj weniger oon

ber SSage ber ©einleite. (£in paar*

mal {anbeten fte in fremben fr&fen,

bei fremben SJölfern, mo 2We« mibe*

greiflieb mar.

Unb nadj Monaten [anbeten fte

roieber unb ba fuefc e«, fie mären in

©übamerifa.

Äaiw man audj Ijier noeb »riefe

fdjreiben nad) Slltauffee? Ob, geroife.

— ©t fdjrieb an feine Altern, fte

fodten glüeflub fein; ihm gebe e«

jroar mcr)t |'d)le<bt — aber ba« $Bafs

fer, ba« fdjredlid&e 9Reer allüberall,

unb er mürbe bie $eimat faum je*

mal« roieberfefjen.

9iuu ging bie Steife roeiter, ging

um ba« Jtap, ber ©onne entgegen

unb immer entgegen — eroiglange

2Bo<ben.

Unb enblidfi lanbeten fte unb: fte

mären am $klt.

Diefe« ßiel mar feltfam. — 9Jlen=

fdjen mit gelblichen ©eftebtern, idjief;

gefälltsten Slugen; viele Ratten ©lafc

föpfe unb am §interf)aupte einen lau-

gen ©djroeif.

§icr auf bem feften Sanbe fabrieb

ber Giebel mieber an feine ©Item:

SGBic e« märe er je tu im Sanbe

3apan, unb in bem märe e«, nadj

ber Seute 2lu«fag', finftere 9tocbt,

wenn bie Ultauffeer bellen Xag bätten.

Da« öeben unb treiben bei Japaner

märe unbefebreiblicb
;

ganj, ganj an-

ber« al« roie babeün. ©ie follten u)m
|

bodt) fdjreiben oon r)eim; roie ber

Örief ii)n ftnben fönne, ba« wiffe er

jroar nid&t
; fte follten ftc^ nur an'«

I §anbet«minifierium in 9öien wenben,

ba« roücbe mit bem ©rief fd&on SRit*

tel mad&en. ©r, ber »bei, fei nur

fror). Daß er enblidt) roieber feften

33oben unter feinen pfjen habe.

Ueber ein %af)t bielt ftdt) bie öfter*

veidnute ©rpebitton in 3apan auf;

bie Herren fnüpften allerlei Serbin*

bungen mit ben ©lafeföpfen au unb

ber ^boiograpt) unb fein oberfteirifd&er

junger matten fleißig Silber oon

&tnb unb Seuten.

SU« fieb nun aber bie Grpebttion

roieber jur Stücffebr na<b ©uropa

tüftete unb bie Slbreife tytantam,

flopfte ber ^botograpb feinem jungen

©ebtlfen auf bie Siebtel unb fagte:

„2llfo, mein lieber ü)hd)el, mir ^abett

unfere Aufgabe oollenbet. Du bift

nun Dein eigener $err unb ü$ münf<be,

bafe e« Dir reebt rooblergeben möge!"

ffiie? entlaffen ber fDTdbel? Uno
bei ben Japanern unb ohne allen

Skiftonb ? — „9leta", meint ber 6a=

pitain, „laffe Dieb anwerben al«

©djtff«jungen unb roir führen Di#
gerne roieber mit juruef."

Unb al« ber junge ÜJtonn jefet fab,

roie fdjmer ihm Unrecht gefd(wb unb bafc

man ihn ausbeuten wollte, ba fam

ibm ber £rofc — ber ftörrigfte $rofc,

beffen ein Sauernjunge uu« Oberweier

fäbig ift. „3$ bin al« «ßbotograpb

mit bterbergefommeu", fagte er, „unb

icb roill al« ©a)iff«junge nid^t jurücf--

febren. 3fct) bleibe bier."

Da« 5d)iff mit feinen £anb«teuten

mürbe flott; er bliefte ibm nach fo

lange er e« mit Rügen fer)en fonnte.

Dann jtanb er allein — am roelt-

fremben, feltfam bewegten §afen POn

3ebbo.

3öie bem fieirtf(ben 3Upenfob»t ju

3Jlutbe geroefen fein mag? @r mar

in bem 2llter, in meinem anbere Seute

it)re ftlegeljabre oeri'cblenbern, aber an

ihn mar nun ba« geben mit feinem

fd&roerften, ja rotlbefien ®mfte $etam
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getreten, xetner tremoen öpracne

mächtig, unoertraut mit bcn Sitten

unb ©efefcen beS ßanbeS, mitten unter

einem unberechenbaren Holte, bem ber

europäifche 5rem^^n9 ein ©räuel ift.

3m 9tei<he ber Vauchauffchlifcer

!

©a* feine Verlegenheit in rnate*

riefler Vejiermng anbelangt, baoon nur

ein Seifpiel. ©eine Altern fdjicften

ihm ben elften Vrief — welcher nach

$apan ungefähr jwei SHonate brauste
— unfranftrt, in ber VorauSfefcung,

bafe berfelbe um fo fixerer an bie

Slbreffe gelangen mürbe. 9töer ber

Wlityl befafc nia)t fo otel ©elb, um
ben fer)nlichft erroarteten Vtief au$=

julöfen. Sluch wollte fid) 9liemanb finben,

ber bem gremben 50 Cent, geborgt

hätte. Der Srief aus ber §eimat

blieb mehrere Monate auf ber $oft

liegen, mähreub Bichel nach ben 9taa>

ridtjten, bie er barg, bürftete. 2tnber=

feit« rourbe aus 3apan fein ©rief

unfranfirt beförbert unb fo währte eS

faft ein $ahr, bi« ber junge HRann

baS Schreiben oon 9Utauffee erhielt

unb es beantworten fonnte.

2lber ©ott oerläfjt (einen $eut=

fchen unb ber (Snglänber feinen ©teirer.

$n $ebbo lebte ein (Snglänber, fcerr

3. SR. Vlacf, welcher eine iuufMrte

SJtonatSfchrtft, tt
Far East a

betitelt,

herausgab. S5et fanb unfern bem Vet*

berben preisgegebenen ÜHichel auf. (Sin

Junger ^hotograph, baS war eine

gute Äraft für fein ©efd&äft. Bichel

3Rofer trat in bie SDienfte ©lacfs

unb hatte nun bie Aufgabe, im ßanbe

herumjureifen unb für bie 3eitfchrtft

feine« fcerrn photographifche Silber

aufzunehmen. 3)abei hatte er ©elegen*

heit, 3apan, feine ©täbte unb Ve^

wohner unb feine Siaturfdjönheiten

fennen ju lernen.

Zweimal liegen ü)n bochgcftellte

Vefifcer oon ßanbhäufern einfangen,

weit er fiefj erfühnt hatte, ihre Villen

aufzunehmen, unb liefen ihn jum
Xobe oerurtheileiu SCber ber waefete

Slacf erwirfte ihm jebeSmal wieber

bie greu)eit. @r befd&üfcte unb pflegte

oen aurgewecnen , offenen souriajen

wie einen ©obn, unb ber Bichel

lernte, ßernte japatiifö, engtifdt), fran«

jöfüdi uirb gelegentlich auch (waV

beutfeh bie SRutteTfpradje. (Sr ge*

mann im Sanbe balb eine geachtete

Stellung.

211S 1873 bie Japaner eine <$p

pebition nach 2öien jur 2Beltau£jtel-

tung auSrüfteten, würbe unfer hiebet

Sftofer burch bie Vermittlung beS tta=

lienifchen ©efanbten in 3ebbo oon ber

japanifchen Regierung als $>olmetfch

aufgenommen.

©0 fah er nach fünfjähriger 210=

wefenrjeit fein Vaterlanb wieber. Von
Xrieft aus fdjrieb er feinen ©tteru,

bafe er fomme. $n ber 2luSfteHung

ju 5Bien mufete er eine 2Irt Dberauf*

ficht über bie japanifchen ©üter füt>

ren, war auch ol* $olmetfch unent«

beglich, unb faum fonnten ihm fünf

$age Urtaub gegeben werben, bafe et

feine liebe £eimat auffudje, bie fo

jriH jwifchen hohen Sergen liegt. <S$

lägt fich nicht wieberbefchreibeu, mit

welchen ©efühlen Wichel oon Qfthl

auf bem ftufefteig über ben ©anbling

feinem 5lltauffee juwanberte, wie er

ben oor ftreube fdt)icr taumeligen

Vater, wie er bie oor ©tücffeligfeit

weinenbe 9Jtutter, wie er bie ihn faft

mifetrauifch anftarrenben ©efchmifter

wieber fah- ßaffen wir ihn felbft er*

Jählen

:

„Xhränen rollten mir über bie

SBangeu, als ich jwifchen ben Väumen
ben lieben Ort Sittauffee erblicfte.

Vei meinem ^eimatShaufe angelangt,

flopfte ich Icifc an bie %\)üx. SKeine

fleine ©chmefier ©ophie machte gleich

auf, aber faum erblicfte fte mich, fo

brach fte fchon in Seemen aus. $n
ber ßüche war bie Butter, welche

auch fogleich ju weinen anfjub. 5)ann

ging'S an ein ftürmifcheS Umarmen.
3lvm famen auch bie Vrüber Heinrich

unb ©eppi h^in.*) ©eiche ftreube

*) $iefe mittlertüetle und) ^^otograp^en

in ©ien getoorten, loarfn mit i^m nad) «ujfee

getommen.
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unb Ueberrafdjung ! ©anj entlieft war
\ä) über meinen flehten, brei ^aljre

alten ©ruber §ie«l, roeldtjer jur 3BeIt

fam, al« id) in 3<ipan mar. @r ifi

ein aflerliebfter Änabe.

Der ©ater roar itid^t ju ftaufe, fou=

bem auf bem Sattl, um ein in ©erluft

geratenes Äalb ju fuchen. Die Sophie
unb ber Seppi liefen gleich hinauf,

um bie sÄ«tunft ju melben. 3$ fling

hinter unferem £aufe auf ben ©übel
hinauf. Der $olbl nahm eine ^iftole

unb fnaflte brauf lo«. Da raupten e«

bie Seute gletä), bafe roa« 2tufeeror=

betuliche« norgefallen mar unb famen

herbei, fannte baoon nur etliaje

alte fieute, bie ©Oben unb ©obeln oor

3ttlem. 3Kein girmgöb, melier lange

beim üJtilitär unb in Italien mar,

nahm ftd)'« befonber« $u fterjen, bafe

ich nach fo oielen au«gefiaubenen ©e-

fafjren unb Strapajen roieber gh'tdltcb

in bie fceimat jurücfgefebrt fei. Die
jüngeren Seute Ratten fidj für midi

ganj oerroaebfen. 3efc* fam auch mein

älterer ©ruber ©regor oon ber Sllm

jutüd, roo man ihm gefagt hatte,

bafe ich angefommen roar. Uno balb

nach ihm fam aud) ber Sater. @r
roar aufeer fta) cor ftreube. Sogleich

liefe er 2öein oom ©aftbaufe holen —
er roufete gar nicht, roa« anfangen in

feinem ©lüde. — 2lm anbern Zaq
jogen roir alle cdt>t ftetrifebe flletber

an unb gingen in ben 3Warft 2luffee,

oon Dort liefe und §err ffialcher in'«

2Bitt««bau« „jum Sehramel" am
©runbelfee führen. Später matten roir

eine Partie auf bie SRcttenbachalm.

Da gab'« 2llmfod) unb Scbnap« unb

Spafe, unb über 9tod)t liefe mir bie

Sennerin tyr ©ett, roä^renb fte felbft

bei einer Nachbarin fdjlief. Slucb ba«

$rofmleichnam«feft feierte ich noch in

SJuffee unb betm3roölfubrläuten feuerte

id) bie Völler ab. 2ltteuthalben, roo

id) t)intam, ftellten fte mir gute« dffen

unb Xrinfeu oor."

60 erjagt ber «Wichel pon fei*

neu Sagen in ber roiebergefe&enen

I Heimat. Äein ffiunber, bafe ihm
Ueber Schritt unb Sritt merfroür^

big roar, ben er biet tljat unb
jeber tleine ©orfaH bei ben lieben

ßeuten babeim, nadjbem er fo lange

ein $r«ntbling roar, überall, roo er

ging unb ftanb in ber roetten 3öelt.

©on ber gaujen ©egenb famen
bie Seute sufammen, um ben „3a*
van^en" ju fef)eit ; roo er ftcb ein*

fanb, ba rourbe ba« §au« ooU jum
©rbrücfen unb er mufete erjagen —
erzählen. 9lber er hatte eine oöflig

frembartige 2lu«brud«roetfe unb feine

9Borte fpraugen rafd) heroor unb bie

guten Slelpler tonnten ü)m mit ihren

©ebanfen faum folgen. 2lm liebften

hätten fie immer oon Seeftürmen,

^ßalfifdjen , Seeräubern, ©auebauf:

fehlten gehört; aber ber SKid^el er-

}äf)tte nit^t Abenteuer, bie er nufy

erlebt ^atte, er eijä^ltc oon ben ©igen*

fd^aften ber Säuber uno oon ben @in=

rtd)tungen unb Sitten ilirer ©eroo^ner.

Seine mitgebrachten ©ilber gingen oon

§anb 5U ^aub roeit über 3(uffee bin.uu\

(Sin gjlütterlein, ba« einmal bem dx--

Saxler jugebört ^atte unb Mem mit

gröfeter 3lufmerffamfeit gefolgt roar,

fteüte enMid) bie Jyvage an ben ^eim=

gefegten, roaö bie Japaner eigentlidi

für Vergotten Ratten, ob biefelben

auch au* &ol§ gefc^niit ober ob fie,

etroa fo roie auf bem Sluffeer ^rieb=

hof, oon (Sifen gemacht roaren.

Da fteüte ftd) benn h«^au«, bafe

ber üüdvl jahrelang unter ben Reiben

gelebt habe. Unb ba« fühlte bie £te

geifterung für ben fceimgefehrten merf*

lieh ab.

Der Ruhetage in bem frillen

&eimat«borfe waren eben nur wenige.

93alb rief ihn fein ©ertrag roiebeT

nach ©ten ju feinen Japanern jurüd,

benen er in oieler ©ejiehung 9tath:

geber unb Führer roar. 9lach @nbe

ber $lu«jileflung begleitete er ben japa*

nifchen 9Jlinifier Sano Xjunetami bi«

nach SJtarfeiHe, roo ftch biefer eim

fchiffte. OTofer fer)rte über ©enebig
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na$ Söten jurücf. 3n ®ie" traf ifm

bie SRadrric&t, baf? bie iapanifdjen

9lu«fiellung«gegenftänbe, roelc&e SÖoc&en

juoor na$ §apatt abgegangen waren,

Dura) oen oaun/orua) oe» x)ampfeie

„9lil" bei (Sap $bju ju ©runbe ge*

gangen roären. (191 Äiflen roaren

oerloren.) 9tun mufete rafdj bie 9HUf=

reife angetreten werben. 9luf SWofer«

9*atf) gingen fie bur$ Italien. 2Rofer

f>at in längeren 2lrtifeln, roeldje im
©munbener SSodjenblatte erfdjienen,

biefe Steife befdjrieben. 6r fGilbert

SBenebig, 9tom, Neapel u. f. ro. wie

ein geroanbter £Rcifef<3t)riftftettcr. 3"
Neapel löfie er jia) eine $ac)rfarte

na<$ 3apan um 2375 ftranfen. SMe

galjrt ging burc& ben ©uejfanat, unb

fc$« 2Bo#en nad) ber Greife oon

Neapel langten bie Japaner im §afen

oon 2)ofor)ama an, von roo au« ftdt)

2Hofer naaj ber fcauptftobt $ofio be-

gab, roo er nun roieber als SJMjotograpt)

t&ätig mar.

@r lebte im grembenoiertel biefer

©tabt, unter ©nglänbem unb Slrne*

rifaneru. S« fa)eint igm meifi redjt

gut ergangen }U fein. SBüctc gut au«*

geführte $fjotograpf)ien au« $apan,

bie unS ju ©efta)te famen, tragen bie

girma: „Michael Moser, Photo-

grapher, Takio, Japan." ©eine ganj

burd& felbfteigene« ©treben gegrünbete

©teflung roar eine l ehr geartete ; roir

fd&liefeen ba« au* bem Umftanbe, roeil

er oiel mit t)of>en Beamten unb 98ür*

benträgern oerfeljrte unb uermöge

feine« grofeen ©pradjtalente« ütelfadje

SMenfte ju leiften im ©tanbe roar.

ferner ift aud) feine Sßerfönlidjfeit

baju angetf>an, überaß ftreunbe ju

ftnben.

3m 3a§re 1876 rourbe ber junge

SKann oon ber japaniföen Regierung

ein jroeite«mal al« fcolmetfa) ange*

fleflt, unb er fut)r mit 50 Japanern

oon 3)ofof)ama über ben grofjen Ocean
nad& ©t. $ranci«co unb oon bort auf

ber Sßacifkba^n nadj $f)ilabelpf|ia

jur ffieltauÄflettung.

§8on biefer Steife erjagt SRofer,

bafj fie 25 £age gebauert Ijabe.

3roifä)en Chicago unb Sß&ilabelplua

fahren bie 3üge am fa^nettften: 40
englifdje teilen in einer ©tunbe.

ßum ©djluffe ber 2lu«fteflung

fel)rtc er nad) (Suropa jurücf unb

eilte roieber ber lieben Heimat ju.

^ntereffant fmb bie ©a^itberungen

biefer keife oon Sfapan über 3lmerifa

bi« nad) Slltauffee; biefelben beroeifen

niajt allein einen Haren ©eltblicf,

fonbern and) ein tiefe« ®emütf).

9ln einem ftöbemben ^nnertag
biefe« ^afjre« fam er bie ©trafee über

bie ptfdjen gegen Sluffee tyerab. 911«

er ben Senauljiigel erreichte, braä) bie

9JUttag«fonne Ijeroor ; ber §eimfef)renbe

fat) ba* liebe 2lltauffeertf>at im 33in-

terfleibe oor ßdj liegen. 3)a rief fein

§erj:

„O ^eimaf, Heimat! rounberborer Slang!

fiieb' fonn Hergeben unb ber ^reunbfcljaft

Sanbe,

I>od) nidjt ber eingeborne t)ei^t 5>rünfl:

(irinn'runfl, 6e^nfucb,t nad) bem «aterlanbe!"

©egenrodrtig lebt ÜJli<^el 9Jlofer

bei ben ©einen in 2lltauffee. 5lur auf

lurjer 9laft ! 35en breiunbjroanjigiä^-

rigen 3Rann, ber jroeimal freier um
ben Srbball gereift ift, oerlangt t>eute

fa^on roieber naaj roetten ^a^rten unb

Unternehmungen. 2)od? roirb er roo^l

in (Suropa bleiben müffen bi« jur

^arifer 2öeltau«fteflung, roo er fiaj

ju japanifa^en 2)icnften oerpflid^tet ^at.

5)ann mag'« roieber roeiter ge^en,

— nur ©ajabe, bafe bie 2öelt nia)t

größer ift

!

tt«rrfwi „fii«#«rt«" 9. ^ift, 44
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Per mijflifuirte |tl|apfode.

ttuft bem Sebeu einte ÄünftleM oon fcons JUalftr.

©rofje Settern oerfünbeten e* an

aüen ©trafeenetfen ber ©tobt:

„fceute am 22. HHärj SlbenbS

G U|l im Äroncnfoale:

$>rrtmntif$e« ©tbidjt t>ou®oetl;e, oorgetragfit

bon

griebriä) 3of)nf an 9."

$>iefe aud> in aüen 3e^un9eu

nrieberfwlte unb befprodjene 2lnfünbU

gung brachte bie ganje Äefibenj in

Aufregung.

$em Sorlefer ^ofmfang ging

ein gnter 9hrf oorau«. @r mar einjig

in feiner 3lrt, mar auSgeftattet mit

allen jenen ^Kitteln, meld)e bas *JJu=

blifum bcjted>en unb t)inreifeen. ©ine

junge fdjöne 3Ranne3geftalt nott poe=

tifajen ©äjrounge«, mit einer Ijerr:

liäjen ©ttmme begabt unb mit einem

unglaublichen ©ebädt^tniffc, fo bafj er

bie umfangreidjften ©ebiajte unb

größten iramen auSroenbig bectamirte.

^rofcbem mar an tym nichts ©ajau;

fpielerifc&e«; feine 2tottragStoeife maäjte

Anfang« immer ben (Sinbrucf großer

3lnfpru($8lofigreit ; aber al8 nur erft

Stetten famen, in roeldjen bie ^nntg^

feit, bie Suft, ber ©d&merj, bie ßeiben*

fdmft ju fpredjeu Ratten, bann mar

3o&nfang ber oottenbete OTeifter, bem
9?iemanb gliä), nodj miberftanb. ®r

reifte, ein edjter följapfobe, ©on ©tabt

jju ©tabt, unb roo er meilte, ba

blieben bie Sweater leer, ba fdjroiegen

bie 3lfabemien. 3n aüen ©d&aufenftem

prangte fein 93ilb ; in ben Ii ödsten

M reifen ber ©efettfdwft gab man ihm

ju (S&ren Tafeln unb ftefte. 3Jlit @olb

gepflaftert, mit Sorbeern befä)attet

roaren bie SSege, bie er 309 von

ßanb ju Sanb. «Die 3irfel f^önfter

grauen ^nlbigten Umt, mandfce*

gfläbd>enf)er§ meinte, feinte fiä) iljm

nad).

©0 mar bie Aufregung roobl 6e-

greiflidj, bie beute in ber ©tabt

fjerrfdjte. $)er gürfi felbft, ein leiben=

fa>ftlidb>r ftreunb ber Äünfte, tollte,

fo t)ie§ eß, bem Vortrage beiroo^nen.

Ilm jebn Ityr amttage, ba bie

©galtet fonft geöffnet ju roerben

pflegten, mar fjeute feine Äarre me$r

ju befommen.

®er 9tf>apfobe aber mar tag3=

über nirgenb« ju fefjen. @r blieb im

§otel unb Ijtelt fid) etngefdjlojfen in

feine ©emääjer, roie er eS oor feinen

Vortragen immer ju tfmn pflegte. (Sr

ging mit tangfamen ©abritten bie

3immer auf unb ab unb uerfenfte

fid) in feine ©tubien unb roobl audb

in feine Traume. 3n ber $anb t)tett

er ba« 93udj mit ©oetfje'S titanen=

fjaftem ©ebidjte. (Sine feierliche ©tirn*

mung füllte er in feiner ©eele —
befonberS fieute. (S$ mar ©oetr)e'3

©terbetag.

®en gaujen Xag nat)m er nur

ein SöenigeS an 9laf)rung ju ftä).

9cidt)t3beftoroentger machte ber Ober*

fettner in ber Steajnung beS fcerrn

3of)nfang an ber ©teile be8 SHittagfc

mat)le« eine erflecflid) r)or)e 3^ffec-

2öarum audj nid^t? ber Äronenfaal

fafet über fünf$el)nl)unbert ^ßerfonen;

bie ^erfon k 2 ^baler maebt 3000

3:baler — für einen Xag
;
ma^t per

3Jlonat 90.000 Später. — ©0 regnete

ber Oberfettner im $otel jum golbenen

Dorfen.

ajlittlermeile na^te ber 3^enb.

^ofmfang ^üttte xn fcin f^roarje«
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Äleib, nicht unähnlich bem .ftleibe be«

gaufi im crften Äufouge. ©ein junger,

farjgefrufcter Vollbart mar bun(el,

feine 2Bangen waren etwa« blafj aber

fein »uge leuchtete. SBietteicr)t war er

ganj befeelt unb erfüttt oon ber

raun Derbaren $H$tung; oielleicbt au er)

war e« ein biScben ba« jauchjenbe

©rroarten be« Gtjrgeije*
; foUte er

boch in ben nächften 2lugenb liefen §in*

treten oor eine jubelnbe SJtenge, oon

ajoroeerrranjen umraujCQt!

Stuf bem Sturme be« narren

Tome* fd&lug e3 fech« Uhr. Ter
Sagen fuhr oor. Salb barauf [heg

^orjnfang bie fülle flünfilertreppe em*

por unb trat in ben blenbenb ^ett

erleuchteten ©aal. @r trat r)attenben

©abritte« jum Sßobium unb erhob ba«

Äuge.

3m Saale roar e« grauenhaft

friß unb leer. $>ie langen Setheu ber

Sanfe mit ihren roeifeen Stummem*
täfelten ftorrten ihm entgegen. $n
einer ber Hinteren !Rcit>crt fafe ein

einziger Wcnfdt), ber ft<h bei bem
Eintritte be« Sorlefer* etroa« erhoben

hatte.

$of)nfang rifj feine Ur)r au« ber

£af(fce — eS raar fünf HJlinuten nach

fech«. <Sr btiefte auf bie Ufo bie an

ber ftrahlenben SBanb be« ©aale«

prangte; e« roar |ünf 3Jctnuten nach

fech«.

<Sr fuhr fich mit ber flachen §anb
über bie Slugen, über bie ©tirne, er

fah roieber in ben 3ufchauerraum unb

er fah nicht« in ben Sänfen, al« bie

einjiqe ©ejtolt. Me $läfce in ben

92ebenbaQen roaren leer. Tie Eingänge

waren gefcbloffen. %n einem Pfeiler

hing bie 2lnfcblagtafeL 3 ob, »fang trat

an jte hin unb laß bie SnfÜnbigung

feine« ftaufroortrage« für ben 22. SRarj

um 6 Uhr Slbenb«.

Unb ba« roar ja bodt) biefe felbe

©tunbe. ©r trat roieber ju feinem

Xtfche. Beibe fcänbe preßte er an

feine ©tirne. Ter flünftler fann e*

nimmer faffen, ba| ba« <publifum

oon ihm abgefallen ift, eher glaubt

er an feinen eigenen SBahnfinn.

gafi graulich roar Die Situation.

2tber ber Sthapfobe famraelte fich.

©ein Vortrag ifi für biefe ©tunbe

angefünbigt roorben unb ba« Sßublifum

ift ba. Ober ift ©in 3ubörer nicht

auch cln Sßublifum? ©djlägt nicht

auch in bem ©injigen ba« ganje §erj

ber 3Renfchheü? 2Birb eiu ©lücl, ein

2Sef) tiefer oerftanben, empfunben,

roenn e« vielfach oerftanben unb em=

pfunben roirb ? S)a« Äunftroerf ift für

ben ©injigen ba — ob biefer ©innige

taufenbmal fich roieberholt — roa«

tfjut«, e« wirft boch nur in bem 3**

bioibuum.

^ormfang trat jroei ©chritte oor,

oerneigte fich leidet unb begann in

Harem, ruhigem %ont feinen Vortrag.

2)er feierlich ernfte Monolog, bis

erfte ©cene mit Söagner roar oorbei,

c« roehte ber Dftergefang, unb ba

roar'« roirflich, al« ob ferne« ®locfen*

Hingen unb Orgeigetöne haßten, fo

ftimmung«ooU rourben bie SBorte ge*

fprochen. Unb al« ba« befreienbe ®r=

roachen au« fchroerem Sanne jum
2lu«brucfe fam: „D timet fort ihr

füfeen §immel«lieber ! bie Xhrane

quillt, bie (isrbe t)ai mich roieber !"

ba roar bem 3u)d)au er bie Seroe;

gung roohl anjumerfcu. Tod) gab er

(ein 3ei<$*" be« Seifall«; eng in

feinen SWantel fiefchlagen fafe er ba,

ba« 3Beitere erroartenb.

@« (am bie lebenbige Solf«fcene

be« Ofiertage«; e« (am ber leben«*

burfrige ftauft; e« erfchien SRephifio.

5)ann mar bie tolle ©cene in 9luer*

ba<h«fetter unb bie roüfie $e$enfü<he.

Unb roer e« gehört: ba« Ohr roar

jum üluge geworben unb bie Seele

fah, roa« fie hörte. Sticht ba«

aWinenfpiel be« Sortragenben roar'«,

ben« ba« roar (aum merdich; ber

Xon, ba« 3Jcafe, bie feinfte 9tu«;

arbeitung be« Sortrage« that Stile«.

Tie ©timmen ber oerfchiebenen ^cr--

fonen roaren oerfchieben, aber e« roar

nicht, roie eine abftchtliche SerfteUung

44*
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ber Tonart, unb fdjliefiliri) fcfjien jebe

Stimme fo natürlich au« bcr 99ruft

ju fieigen, bafc nic^t met)r ju untere

[Reiben mar, welche bauon bem Sor^

tragenben eigentlich angehörte.

Dann tarnen bie rounberoollen

©retchenfcenen. üffieleh' weiche $öne, in

benen ba« gange $erj be« Uebenben

HJiäbdjen« aufgelöft fcbien!

Der Zuhörer bewegte fi<$ nicht;

wie im Traume mar er oerfunfen.

Der Sortragenbe roufete e« tängft

nicht mehr, bafe er im Declamation«*

faale fianb, bafj aber nur eine einzige

$erfon feinem Vortrage laufchte, bafe

biefe $erfon möglicher SBeife ber

SBtUeteur mar. Stein. @r lebte ba«

Drama ; bie roeltbegehreuben Seibem

haften be« oon ben $beafen lo«ge=

riffenen Jvauft toogten in feinem

&erjen. (Sin plöfeli<$e« (Srfchrecfen

hier mitten in ber Suft; ein furjer

»uffchrei ba nach bem ©ötttic^en, unb
bann roeitergeraft , gejerrt, geriffelt

Dom Dämon. SRenfchenherjen »erben

vertreten unter bem einen glühenben,

ftürjenben. — Unb (Sketchen! Sefet

no<$:

„»ein Sufen brängt

öiA nadj tym Ijin,

«di, MhfT idj faffen

Unb galten ihn

'

Unb füfftn ifjn,

So rote i* rootlf,

*n feinen Hüffen

Betreten follt!"

Unb bann:

M, neige,

Du ©djmerjenreidje,

Dein «ntlifr gnäbig meiner 9f oty !"

Unb enblidb:

,,£einrid), mir graut Dor bir!"

Sie üiel £ragif lag barin, wie

Diel Suft, roie oiel ^Jein bajroifchen!

Der SRenfc$eii 5Bonne unb 3am*
mer fa&te ben Äünftler mit HHgeroalt

;

ba« ^auchjen ber (Erhebung unb

fcimmelftürmung , bie ©Breden be«|

©turje«, be« Untergange« tobten in|

ihm — unb als er bann bodj roieber

fein leiblich 2luge auftrat unb bort

bie ©efialt fauern fah — ate roie

feinen eigenen Wephifto: bie Oier nach

ffluljm — ba graute ü)m.

Unb al« enblidj be« oergehenbeu

9Jtäbchen« lefeter ©chrei nach bem
beliebten im ©aale oergellt mar,

taumelte ber SR^apfobe feitroärt« unb

fanf erfchöpft nieber auf einen ©tul)l.

911« er fidj roieber fanb, lösten

Liener bie firaljlenben Kronleuchter

au«. Die Äetjert roaren tief herab«

gebrannt.

^olmfang ging in bie Sorhafle,

wo ber Äaffier fäjon eine ©eile auf

ihn gewartet hatte.

,,2Ba« §at ba« ju bebeuten?"

fragte er. Der Slnbere juefte bie

2lchfeln, aber — bie Äarten roaren

alle oertauft roorben.

„©o bin iä) irrfinnig geworben

unb ber ©aal roar boch überfüllt!"

rief ber 9tf)aPt'obe. Der Wann am
(Eingänge juefte roieber bie 2lchfein.

„3$ weifi nicht," entgegnete er,

„wenn ©ie fetbft e« nicht begreifen!

©ie fyabtn bodr) oorgetragen unb e«

roar nur ein einjiger 3u*>örcr ba."

„2Ufo bodj," murmelte $err3o^n-

fang, „nun, fo finb bie Uebrigen

eben oerljinbert geroefen, ju fommen."

$)amü oerliefe er ben ©aal.

2lm näajften 3Rorgen brauten bie

ölätter ber ©tabt uerfä^iebene 9lafr

rieten. Da« eine erjä^lte furj, bie

S3orlefung be« §erm 3°^"fan9 fak
bei überfüQtem ^aufe ftattgefunben.

6in anbere« lobte ben !Rt)apfoben mit

einigen füllen SBorten; ein brüte«

tabelte beffen SSortrag«roeife, bafe fie

„manierirt" roerbe. SBieber ein an*

bere« 93latt berichtete, ber Vortrag

habe gar nicht fiattgefunben. — Die

Slebactionen hotten eben feine Äarten

erhalten.

2111 ba« machte §errn 3ohnfang

noch oerroirrter. ©eine ©innahme be-

trug über breüaufenb XfyaUx, aber

ba« ®elb roar ihm unheimlich, unb

er befchlofj, fo rafdh al« möglia) au«
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biefer fettfamen ©tabt fortkommen,
bcren 33emohner ilm fo tief, fo bei--

fpiedod oerhöfmt, ober in ber er ben

^erfinnb uerlorcn hatte.

Da metbete fich noch in ben

SJtorgeufrunben ein SSefuch- (Sin einfach

ober mobern gefleibeter SMann mit

einnehmenbem 2Bcfen trat in ba« (Sm*

pfangSjimmer. 3of)nfang tiefe ü)n

marten, er füllte gar nicht baS 93e=

bürfnife, alljuartig ju fein. Cf nblictj

fam er aus bem üUebengemadfje, unb

fragte ben gremben fur$ nach beffen

©ege^r. tiefer fd&ritt rafch anf iljn

ju unb fagte: „3Jlein §err, mein

33efuch f)at einen mistigen unb

boppelten ftmid. (SrftenS bitte idt) ©ie

um SSerjeifjung für ein @yperiment,

baS man jebenfallS in ungerecht-

fertigter 3Beife mit %fyntn oorge;

nommen t)at unb jiroeitend banfe i<$

%fy\\t\\ für ben großen unoergefelichen

©enufe, ben ©ie burdt) ben Vortrag

beS $auft mir geftern bereitet habend
„"JÖer ftnb ©ie?" unterbrach ir)n

^ofmfang.

bin 3fc geftrige« ^ublifum",

antwortete ber ^rembe, „unb in

jweiter ßinie bin ich ein egoiftifd&er

SHenfdj, ber ben ©enufe mit Sßieman:

ben feilen wollte unb baher ade

harten auffaufen liefe, bie ju 3hrem
Sortrage einführen tonnten. $n britter

ßinie enblidr) bin ich ber $ürfi biefeS

SanoeS unb als foteher fomme ich,

©ie um Serjeifjung ju bitten unb

3h«en ju banten."

3oImfang lub ben burchlauchtigen

©aft mit einer ftanbbewegung jum

©ifeen ein. (StwaS befrembet leiftete

ber §ürft $olge.

Der 9*hapfobe fefete fxc3t> ihm
gegenüber unb fagte fühl, aber mit

nachbrüefticher Betonung: „©o ift

mir roohl bie $tage gemattet, roe«r)atb

ich mnftifteirt morben bin, unb mit

welchem Siechte man bem ^ublifum

ben Vortrag ber gröfeten Dichtung
i

feines gröfeten Dichter« entjogen hat?''
|

Der ftfirft fchwieg einen 2luflen=
j

blii unb feine Saugen entfärbten]

fich etwas, ©r rüefte auf feinem

^lafce mehrmals hin unb tyv, unb

enblidt) antwortete er : „3<h f*he> Dafe

eS unter Umftänben mit euer) flünfr

tem oerbammt ungemütlich ju fpredt)en

ift. ©ie jroingen mich, fo furn unb fo

offen atS möglich ju fein. Söohlan.

Ohne ^hra fe, niein §err, ich bewun*

bere ©ie unb id& beneibe ©ie. Unb

ber SWeib eines dürften ift gefährlich.

3hre ©abe al« Declamator ift einjig

;

ich habe \$on wieberljolt (Gelegenheit

gehabt, biefelbe 51t geniefeen, aber eS

war mir nicht möglich ju glauben,

bafe fte fo götttidt) ift, als fie fdejeint.

Die §aupttriebfeber eines ÄünftlerS,

badfjte ich ntir oft, ift fehtiefetich bo<h

ber @hr9eij- 3$ wollte eS oerfudfjen,

baS ju erproben, wollte fehen, welchen

©inbruef auf ©ie, ben ©efeierten, ein

leeres $au« ohne Seifall unb Äränje

macben würbe, unb ob ©ie oom
©eifte ber Äunft burchbrungen genug

waren, um auch "0<h t™*™ einjigen,

legten Hnbädjtigen baS erworbene

Anrecht auf ^hre Declamation nicht

oorjuenthatten. ©ie haben mich für

mein ©yperimeut beftraft babureh, bafe

©ie mich befehrt haben, ©ie haben

mich ferner burch 3hre £un ft
— Dcr

ich nii<h, »ort {einerlei !Racr)barfcr)aft

beeinträchtigt, öollenbs hi"9^" fonnte,

bis ins 3,,ncrfte ergriffen unb baS

wirb mir ber fchönfte, merfroürbigfte

©oethetag bleiben, weife ich nur, bafe

©ie mir nicht jürnen." Dann hielt er

bem 9thaPfoben feine rechte $anb hin

unb fagte mit bittenber ©timme:
„SSerjeihen ©ie mir!"

^ofmfang legte feine fechte in

bie beS ^ür^en. Diefer hielt fie feft

unb fuhr fort: „©elbftoerftänblich

mufe ich nun auch an ben Seroohneru

meiner Sfteftbenjftabt gut ju machen

fuchen, waS ich an ihnen verbrochen

;

idt) bitte ©ie bemnadt), mein &err,

bafe ©ie an einem ber nächfiten Stage

ben gauffoortrag wieberholen.

"

§ohnfang fagte $u unb bemerfte

jiioch, bafe, im ftatte fein jweiter

!
Vortrag auch befugter als ber erfite
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fein fottte, er fi$ buö ^ublttum bodt)

rote eine einzige Sßerfon oorjhllen

würbe, um fo bie (5int)eitttc^feit feines

5öerfe* ju wahren. 5>a8 Ijabe et

gefiern gelernt.

„Unb" fu$r, ber ftürft launiger

fort, „ba \$ mir rod&renb Sfjre*

Aufenthaltes fyter gerne man$e£
6tünbajen Q^rer ®efettf<$aft erflehen

mÖ<$te, id& aber ni<$t gewohnt bin, in

ben §otel3 biefer ©tabt 33efudje ju

matten, fo wollte id)
x
>f;nen nodj uov-

fälagen, bafe ©ie in mein ©$lofc

überfiebeln. 2Bie i<$ nun überzeugt

bin, gehören ©ie ju jenen wenigen

ßünfilern, benen fcofluft nu$t gefölp

Itdr) ju werben oermag, unb i$

roieberr)ote ba^et meine- ©inlabung

nochmals auf ba£ (jerjttäjfte."

$er Äünftfet fd|tug in bie Dar-

gebotene 3le^te unh t)atte biefen

fcanbfälag ni<$t ju bereuen.

Pofte reflantf!

ifteit brausen, naf|* bem Galbr*rdnb,

Do üebt ein alte! Äreuj

;

Dem ©anb'rer ift** gar roobl brfnnnt,

93or Sauren franb** bereit«.

ttin Herrgott, roh nnf ©led) gemnlt,

3fl marflidj b'fan gemalt,

Unb pfeifenb fährt biirdj mannen 6polt

Der ©inb in finft'rer 9tad)t.

Da tritt Dom nädjften Bufd) (jernu*

«in Wäbd)en, teil unb ftiH,

fpäfyt nad) allen Seiten auf,

ffieil'l nicht belaufet fein nriH.

Dem Bufentud) entnejtelt fd)neu*

(Sin Srieflein pe, gar Hein ;

3m Äreuj ift eine bofjle 6teH\

Do roanbert ee hinein,

©ie hat et ihrem @>d)a$ bffohl'ti,

(©ab ihm babet bie $anb)

fir fodte pd) ein ©rieflein ho'.'n.

Seim Herrgott — poste restante.
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Sotmeweit&feuer.

Obcröfterreictjifäe* dultur» unfc ©ittenbilb.

$)er Urfprung her fogenannten

3of)anne«; ober ©onneraenbfeuer, bie

ftd) über ganj $>eutfd&lanb au«breiten,

ift unfeiner }u finben.

Sie ftnb bie krümmer jenes ©oiu

nenfefte«, roeld)e« bie alten 'Ten tuten

im g-rüfnafjre unb no<$ meljr jur 3*it

ber ©onnenroenbe, b. f). jut $tit be«

t)ödr)fiett ©tanbe« ber Sonne, burd)

©ntjflnben oon feuern auf meifi eigen«

f)ieju beftimmten *piäfcen gefeiert fjaben.

fteilig mujjte unferen Boreltern

ba« bef)re ©onnengejiirn fein, roeldje«

na$ langer öber 5Binter«jeit ba« ftone

$>un?el enblofer ©ätber burd&brang

unb mit aflerroarmenbem ©trafjle in

unterirbifdjer flüdje bie Säfte ber

Kräuter au«fo$te, ftutter ben Spieren

unb eblere 9Jaf)rung beh 9Jlenfc§en mit

freigebiger £anb fpenbete.

$ie ^euerfefie, bie fie afljätjrlid)

unter ®efängen unb längen ju bege^

hm pflegten, waren ber 2lu«bruef ber

^reube unb be« S)anfe« gegen $>onar,

ben oberften ©d&irm: unb ©$ufcf)errn

be« 2öad)«tf)um« unb ©ebenen« ber

®rbfrüd)te.

SMe ©ontieroenbfeuer ^aben ft<$ bt«

auf ben heutigen Zag, erhalten unb

bürften trofc mancherlei Verboten rooljl

auc& nid)t fo balb u)r Gnbe finben.

$n Oberöfterretd& gibt tynen bie

^olf«uberlieferung folgenben llrfprung.

($au«rucflrei« um Siggenhofen, ©teü

nerfird&en, öffenljaufen u. f. ro.)

211« bem ^eiligen Johanne« im Äer*

fer Dad fcaupt abgeflogen unb ber

Iafter^aften fcerobta überbrad&t würbe,

entfette fie ft# bei beffen Slnblicf fo

fef>r, bafj fte befaßt, e« aflfoglei<$ ju

entfernen unb gu oertilgen. 5Jtan ent=

jünbete ein ftarfe« geuer, um ba«

&aupt be« ^eiligen ju perbrennen

aber fier)c Da, ba«felbe föroebte unoei;

fe^rt über ben flammen unb fpottete

tyrer jerftörenben Äraft. 3um Änbens

fen an biefe« SBunbcr werben alle

Safere am gefte be« Solenne«

fteuer entjünbet, unb ba« ^ andren

unb ©pringen luftiger giaare über

biefelben beutet ben &ofm über bie

öbnnmcrjt ber jüngelnben Stammen an.

3fn einigen ©egenben De? Wlühl

freife« fyat ftd) folgenbe ©age er*

galten.

fcerobe« gab Befefjl, ben $0*

l^anne« gefangen §u nehmen. $a« ging

aber md)t fo leidjt, ber ^eilige mufete

fid) lange ben $äf$ern ju entjieljen.

$>er Äönig rourbe ungebulbig unb

gab ben ©enbltngen ben Auftrag, fo*

balb fte ben Zeitigen in it)re $anbe

befämen, auf einem ersten $lafce

fogleidp ein grofce« ^euer ju entjün*

ben, bamit er auf biefe Seife o^nc

©äumnife Äunbe oon ber ©efangem
ne^mung be« tfmt f)öd# unbequemen

©ittenprebiger« erhalte.

3n ber näd)ften 91ad^t erbliche er

auf allen Bergen unb Mügeln %a\)U

reidje ^euer; eine namenlofe ^ingft

befiel ilm, er rooQte ©egenbefe^l er=

teilen, allein & roar \n fpät. 3o-

^anneä lag bereit« im Äerter.

3um Slnbenfen an biefe« (Sreignife

brennt man nod) ic^t bie ^otianuev^

ober ©onneroenbfeuer.

Slttmälig ift biefe ©Ute ju einem

58olf«fefte geworben, an bem ftd) im

SJcittelalter auä^ bie oome^me Söelt,

felbft dürften unb Äönige, beteiligte.

©o lte«t man, bajj im ,>il)re 1401

fterjog ©tep^an oon ©aiern' mit feiner

©emalin nebft oielen Bürgern unb
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^Bürgerinnen auf bem 9Rarftplafce ju

TOn<hen um ba« ^ofyamteSteuer —
„©unnawenbfeuer" — tanjten. %m
3a^re 1489 führten oornebme Renten

ju granffurt am 5Jtain in ®egenwart

be« Äaifer« ftriebricb um cmen täön

gezierten bcennenbeu fcoljfiofj einen

$anj auf unb fangen fröhliche Bieber

baju. 31m 24. $um 1497 fegte in

2lug«burg in ©egenwart be« rtttertidt)en

Äaifer« OTarimtlian I eine burch

il)rc ©d)önf}eit berühmte Sürger«tocbter

an ber §anb beä taiferlichen SotjrteS

^^ilipp bie brennenbe ftadel an beu

&oljfio§, um ihn unter bem 3ubcl

ber Slnmefenben ju entjfinben.

Heimlichen Senaten begegnen mir

auch in Oberöflerreich. ©o erjagt eine

fyanbfdjriftlidjeßfjronif oon ©etfenburg,

bafe fidt) ber ©d>lofjf)err Sinfenreither

(um ba« 3af)r 1480) „all' jar beim

©unnenwenbfeuer erlufttgt habe". 2luth

oon bem gräfttd&en ©chloffe $arj

(§au«rudfrei«) melbet eine ^anbfd^rift=

lid)e 2lufjeichnung, bafe ber gnäbige

§err, $an« SjJürchtnger, im $a$xt

1512 einen Sprung über ba« ©onne*

wcnbfeuer gctfjan habe.

Uebrigen« fehlt e« auch nidt>t an

Verboten unb ©trafen gegen ben „Un-

fug ber ©onnewenbfeuer", woju haupt*

fäd)Iid] oecfchiebene Unglüd«fäHe Kiu

lafj gegeben haben motten, ©o mürbe

im 3a|re 1650 im SJtarfte Äematen
($au«rucffrei«) öffentlich befannt ge-

macht, bafj ein ^eber, „ber ein ©un
nenroenbfeuer anjünbt", brei £age bei

SBaffer unb Srob in ba« „Warrem
fötterlein" gefperrt wirb, ftfinf 3at)re

fpäter, ober oteHeicht noch früher,

fcheint jeboch Wiemanb meljr au Da*

Serbot gebaut ju Imben, benu im
3a^re 1655 mar e« roieber „runbum
auf ben Sergen ooH ©onnewenbfeuern".

ftinber unb Grwadjfene freuen udi

auf ben ©onnewenbtag, in«befonbere

auf bem ßanbe. ^n ber Äü<he bampft

e« rootjtgcrüc^ig au« ber ©chmal§=

pfanne, bie ©onnewenbfrapfen Dürfen

auf bem 9JHttag«tif<he be« ßanbman*

ne«, ^ie unb ba auch auf bem Slbenb:

tifdt)e nicht fehlen. Manchmal erfcheiut

al« „Wadjeffen" audt) bie beliebte

„braune ©uppe", ber Äaffee. 9tn bie*

fen ßieMingSgeridjten tf>ut ftch Sitte«,

wa« einen gefunben 9Hagen t)at, bi«

jur ©offen Sättigung gütlich.

©ehr gefchäftig f)aben ee ben Xag
über bie Suben. 3eber fit cht, gteid)=

oiel wo, feinen X^til §olj ju bdom-

men, um ihn hmaufjufchleppen auf bie

Anhöhe, wo 2lbenb« ba« ©onnemenfe

feuer luftig aufflacfern foll.

2tn Dielen Orten werben bie 33ir-

feu-, ftafek unb ®rlenftauben, welche

am ^rohnleidjnam«tage bie Käufer

unb SBege gierten, für ba« Sonne
roenbfeuer aufbewahrt. SIm Johanne«;

tage werben fte oon &au« ju £au«
abgeholt unb auf einen SBagen gela*

ben, welchen ein Wubel 10 1 5id^ri=

ger Suben jidn.

$ie unb ba geht ber „©albmann"
in bie Käufer unb bittet um $ol$

für ba« ©onnemenbfeuer. ?)er ©alb*

mann ift ein erwachfener Surfche, ber

oon Äopf bi« ju ben 3ehen, ba« ®t-

ficht nicht auggenommen, mit grünen

Xannenreifem bicht umwunben iji.

Söenn er in ein §au« tritt, fagt

er: „3<h hätt' a fchene Witt', ich

bitt' um a gro&e Surb ©tbt, wir

thaten aufm 9t. (Warne bei Serge«)

ob'n mit an ©unnewenbfeu'r 'n h«^
gen ©anct 3oha»» lob'n". Ober auch:

„$er fytiÜQe ©anct Seit t^at bitten

um a ©cheibt, ba« recht fdmaljt unb

fracht, aft wirb'« beim ©unnemenb--

feu'r recht lufti af b' Wacht."

ftm gnnfreife hört man auch ben

5prud;: „^er tyiÜQt ©anct Seit

tt)at bitten um a ©cheibt, ber ^eilige

©anct Ulrich tt)at bitten um a Surb
2öibt, ber heilige ©anct Wigl (Wifo«

lau«) that bitten um an $rügel,

ber heilige ©anct ftlortan jünbt '«

^euer um neune an."

§für ba« erhaltene §olj batift man
mit ben Korten: „?Jür'« ^olj im

ewigen £eb'n wirb enE Sanft Johann

ben Gimmel geb'n". Ober auch:
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„Wimm' an meifjen Schimmel, reit'

mtiten eint tu ^Qinunei.

2Ser fein $olj ober |U wenig oer=

abreißt, lann bie 2Sorte pren: „Stuf

an fohlfchwarjen poppen fannfi mitten

in b' &ött etnitrappen". — „gür
®ein Sdjieferl jum Sunnemenbfeu'r

heij' SDir bet Seufel baS {»öaifdje

fteu'r."

3n manchen Orten beS Qnnfreife«

fammett man auch alte Äleiber für

jwei Strohpuppen, ftanSl unb ©reM.

SHefe befefrigt man an einer möglich?!

langen grünen gichtenftange, juhöchft

baS ©rebl, unmittelbar barunter ben

föanSl. $ie Stange, mit leidet befeud^=

tetem Stroh ober SRetftg umflorten,

wirb auf bem $lafce aufgehellt, ben

man SbenbS jum Sonnemenbfeuer bt-~

flimmt f)at. Sobalb nun baS um bie

Stange am Soben Iiegenbe &olj ju

brennen beginnt, leitet ftdj baS §cucr

an ber Stange langfam fort unb er:

greift enbltd) unter ©ejauchje unb

©elächter ber 3uföauer Den &a"^
unb baS ©rebl. Stabet fingen bie 8u*
ben: „fcoafe #anSl, hoafe, bei ©rebl

friagt bie groa«, mir t^an eng au«

©naben iafct hi^en unb braten, aft

friag'n mar a 23ratl für b' Suab'n
unb für b' 3Habl, iuf)e, ju&e, ber

§anSl unb 'S ©rebl, oioat af ber

$)er S^erj ift harmlos unb ftnbet

nicht leidet einen ©egner.

®ie empfinblichfie Strafe oerbienen

aber jene mutwilligen ^ierquäler,

reelle an ber $ö<$ften Spifce ber

Stange, über bem Äopfe ©rebl'S,

Äafcen, &unbe u. f. w. feftbinben unb

jt<§ an bem Schmerjgeheul ber armen

Spiere, wenn bie ^autme emporjün=

gelt, noc^ ergöfcen.

3ft ber brennenbe fcoljfitofc etwas

jufammengefunfen, bann fammeln ftä)

bie $aare unb baS „fteuerfpringen"

beginnt. (SS finb SBurfcrje unb 2Räbs
(

<$en, bie fldr) &anb in £aub bem fett-

famen unb nebenbei fel)r gefährlichen

Vergnügen in ooflfier llngebunbenheit

hingeben, ffieiiljin fchallenber Särm

oerfünbet bie greube ber munteren

Springer. (Srft fpät in ber 9la<ht,

roenn ber ganje ftoljoorrath aufgejehrt

ift, fehrt bie r)citere @cfeÜfcr)aft mit

raudjgefchwärjten ßleibern nach fcaufe.

93tS über bie Mitternacht tynaui

bauert jeboä) baS Springen niemal«,

benn man weife recht gut, bajj um
12 Uhr bie fcejen unb ©eifier ihren

Sonnewenbtauj ha^en -

3ene muthmtHig luftigen ^ßaare

ju 2lifter$heim (§auSru<ffreiS), welche

ftch auch nach Mitternacht oou ihrem

Vergnügen nicht trennen mochten, mufc
ten ihren ^reoel fchwer büßen; fie

frürjten, ba fte mit ben ©eiftem ju^

fammenfiieften, mitten in bie ©luth

unb burften ©ort banfen, bafe fte mit

bem ßeben baoonfamen.

3u Schleifeh«m (SraunfretS) fonn=

ten freilich bie $eren ben $euerfprin=

gern nach Mitternacht nichts anhaben,

weil fte „waS ©emeihteS" bei fich

hatten; bafür aber erregten fte ein

gräuliche« Ungewttter, fo bafe bie er=

fehreeften Surfche unb Mäbchen nach

allen Dichtungen bie flucht ergriffen

unb „es lange Seit nachher noch

fpfirten".

©lüeflicher waren fie ju 5Qeife-

firchen (SraunfreiS), bort err)afdhten

fie wirtlich ein präjen, wäfjrenb fte

bie Uebrigen bis jur Äirche im $)orfc

oerfolgten (fcefeenborf— &efc in'S S)orf).

2)iebe, bie mit ihrem Staube einen

$lafc betreten, wo einmal ein Sonnen

wenbfeuer gebrannt l)at, werben feft=

gebannt, ßu St. 3lcgibi (^nnfreiS)

brachen 2)iebe in bie Äirche ein unb

raubten 2lfleS, was fte nur immer

fortjufdjleppen im Stanbe waren. 3u=

fällig gelangten fte auf ihrer flucht

auf einen „geu'rplafc" unb mußten

bort bis jum ©ebetleuten fteheu blei--

ben. Sie felbft waren jefet afferbingS

oom Sanne befreit unb ergriffen bie

I

flucht , bie geraubten ©egenftänbe

mußten fte aber jurücflaffen. S^och

jefet erinnert eine Qrtfdjaft in St.

Slegibi, 9iamen8 ^annholj (Öannholj)

an biefe Segebenheit.
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$er ©onnewenbtag ifk für 9Ran$e

ein @lücf«tag, für SUnbere jebod) ein

Unglü<f«tag.

3)er gufpmaim $aul ju Ärengt*

bad) (§au«rudffrei«) war fo ein ©on-

newenbglücf«oogel. ÜRiemanb tonnte

begreifen, wie e« bei ifmt mit ber

fd^rocrflen ©agenlabung felbfl über

bie ^ödt)ften 33erge fo fpielenb leidet

ljinau«gel)e, roäfjrenb anbere, niet leirib-

tere f$;uf)rwerte rtidt)t feiten ba« HJtolljeur

Ratten, mitten auf bem Serge fifcen ju

bleiben, fragte man i$n, ' ba oerjog

er fein ©djelmgeftdjt ju einem oer=

fd&nufeten Sadfjeln unb badete ft<$: ja

wenn idj'8 fage, nadjf)er ging'« freiließ

bei (Sud) audj fo leidet, wie bei mir

dx mufete ba« ©eljeimnife unb

fonft weit unb breit Wemanb. %n
einem gutgelaunten Slugenblidfe, als

er einmal etwa« §u tief in'« @la«

gegutft, würbe er ba« Opfer ber 9ieu*

gierbe feiner ftreunbe.

Me Sa^re in ber SRitternadjt«*

ftanbe be« ©onnewenbtage« ging er

nämlidd in ben SSalb, entfleibete ftd^

bi« auf bie naefte &aut unb fdbnüt

jtdfj mit einem neuen Keffer einen

©eifeelfledfen ab. $)a« mar fo eine

9lrt Soubergeifeel, mit berfelben brauste

er bie Uferte nur ein flein wenig

ju berühren unb fte gingen mit leides

ter SKü^e, felbft wenn fie eine bop*

pelte ßabung fjatten, über jenen SBerg

jjinau«. 2lber wofjlgemerft, tudfjt jeber

©eifeelftecfen tfjut'«, e« mufe einer fein,

„ben no$ feine &er' ang'fa^aut Iwt".

2Bie man ba« rennen fann? „3a,

eben brum."

$>ie „fd&marjen Bauern" im ober*

öfierrei<$if<$en 39auernfriege 1626 oer^

fianben bie Äunft, ftdj fdjufc unb

f)iebfeft ju mad&en. 3lber einer Slei-

fugel in ber Mternad&tSfiunbe be«

©onnemenbtage« über einem ^euer,

weites mit neunerlei §olj untermal«

ten wuroe, gegoren, wtoermvno otfle

Äunft nid&t. Unjd^lige Äugeln trafen

ben ©tepfmn ^abtnger, aber (eine

verlebte ibn, er war fdf>ufe= unb l>ieb=

feft. ®od& fiebe ba, einer feiner g-rettnbe

würbe fein »errät^er. $>ie faiferlid&tn

©olbaten goffen in ber 9to$t be*

24. 3uni 1626 bie ftdjer treffenbea

unb löbtlidi oerlefcenben Äugeln, unb

fdfwn vier £age fpater, nämlid) am
28. $uni, traf eine ben großen SRann,

beffen Snbenfen nod& jefct im SBolfe

fonieDi.

9lm ©onnemenbtage feuert ber

Öanbmann, e^e ber iag graut, eine

2Injaf)l ©epffe ab, um bie §eren ju

erfdjiefeeu, bie an biefem läge in ben

ßüften tyr Unwefen treiben. $>er

SJlarlbauer ju Seonbadfr unterliefe e«

ntdjt, fein ©eroefjr mit 3 ©d&ufmägeln

ui laben, weld)e brei £age im 9Bei^

waffer gelegen ftnb. 6o feuerte er

ftetÄ 9 6d>üffe unb 27 6^u^nSget

in bie ßuft. SEBeife ®ott, wie oiele

$eren ber gute 9Jlann auf biefe *rt

erlegt ^at.

3lm Sonnemenbtag bringt ber

39auer im $raunfreife nid)t leidet

©rünfutter für ba« Siel) in ben 6tatt.

2>a8 gef<ftie^t meift fä^on am Slbenb

be« SSortage*. $)a« ©rünfutter ijt am
©onnewenbtag oer^ert unb ba tarne

natürlich bie fcereret in ben ©tatt.

©benfo werben alle $enfter r>erfcr>lof=

fen unb bie Suftlöd&er be« 6taHe8

oerftopft, um ber &qt ba« @inbrin*

gen in benfelben unmöglid) ju maä)en.

SJon ber fiererei im ©ieftfau* ift

eben ba« Sanbool! bäufig geplagt,

ba werben bie fonberbarften SRittel

angewenbet, um fic^ bagegen )U be*

wahren ober ben bereit« ju Xage ge»

tretenen folgen be« fi^enunwefen«

ein 3iel ju fefeen. (f. ÜJ.
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9Me fdjmate ©trafje, bic burdj

ben 3Öaö> ging, $atte weisen ©anb
unb bunfleS 3Roo*, war §ur fonut*

gen 3eit nid^t jiaubig unb in 5Regen=

tagen nid&t grunblo*. ©ie jog ni#t

in ber ©djludjt, fie ,og auf ber fanf-

ten 8erge*&ö§e bin, wo ba* furje,

grüne fcetbefraut unb in bünner 2tn=

ja^l bie alten, oerfnödfjerten ^idfeten«

bäumten jtanben. ©tellenweife ging

ber 2öeg über eitel grünen SRafen,

unb fein Söagengeleife mar gebrütft;

befjenbige Smeifenoölfer trieben auf

biefer
, ©trafee tyren fcanbel unb

©anbei.

Unb bod& erftredfte fid) ber 2Beg

au« Söeitem tyt unb war oon 3Jlen*

fdfjen getreten. §te unb ba ftanb

etwa*, wie ein 2öeg$eiger, eine $51*

jerne, wettergraue $anb toieS gerabe*

au« ober feitab unb fagte ntd&t, wo*

Inn. 3ln anberen ©teilen wieber, too

ein alter, fled&tenbewad&fener 39aum>

flamm tjart am 2Bege ragte, prangte

baran ein rot$angejrriä)ene* $olj;

fäjid&en mit einem Siebfrauenbilbnifc

ober mit einem „3Jtartertaferl", oer^

jät)Ienb oon einem UnglüdfäfaHe, ber

fu$ an ber ©teile jugetragen, bittenb

um ein djriftliä) ©ebetlein. Ober e*

fiarrte au* bem ©ante unb braunen

2Koo*boben ein böljerne«, f,o&e* Ära*

jifqc auf, mit be* ©efreujigten ©eftalt,

unter ben ftüfeen berfelben, an einem

6tfenfettd&en fjängenb, ein rieftger 3la-

gel jum Äüffen, unb baneben ba*

Serfpred&en eine* ljunberttägigen

laffe* für ben, ber ben ßreuje*nagel

(einer ber ed&ten breie com Äaloarien*

berg) mit »nba<$t an bie Sippen fut)rt.

3$ fjabe in ber weiten Slöelt

(einen 2öeg mefjr gefunben, ber mir

fo grauenhaft heilig erfdfcienen wäre,

al* biefe ©trafce, bie burä) unferen

©alb jirt<$ unb oon ber mir nidjt

roufeten, wof)er fie fam unb molnn

fte ging. $>enn bod)! (Srfaljrene Beute

fagten e* ja, jie fam au* bem fernen

Ungarlanbe unb führte na# HRaria;

jett. '* ift ein ewige* Söanbern oon

©onnenaufgang t)er. 2ludj bie wilben

Xürfen oor brei* unb me^r luwbert

Sauren fotten biefen füllen SBeg tyr*

angemutet haben; aud) f leine $\$evL~

nerbanben trippelten jutoeilen auf bem=

felben bat)er, unb bann einmal ein

^anoroeriöouricpe ooer etn joetteunann

ober ein ©d&wärjer fam be* 5Bege*

unb oemeigte jiä) oor ben Silbniffen

I
unb füfjte fid) oom eifemen SRagel

etliche f>unbert Sage 2(blafj Ijerab.

3m ©anjen jebodj mar ber 2öeg

unfagbar einfam unb bie wenigen

fcäufer fianben fernab im tyalt ober

auf entlegenen Mügeln.

2)o d> mar e* ade %afyxe einmal,

jur %e\t ber 33itttage, in jener 5Jtaiens

wo#e, in roeld&er unfere Religion ba*

^eft ber Himmelfahrt be* ^errn feiert,

bafj auf biefem SSalbroege eine förrn^

tidje&öifenoanberung au*braä). ^vemb-

artige üDienfdjen in fremben Kleibern

mit feltfamer ©eberbe unb ©prac^e

toaUten fcfjaarenroeife ^cran. ©ie fyaU

ten braune ©eftajter, fnod^ige ©lieber

unb ftruppige ^aare. ©ie Ratten

fd^arfe, glüfjenbe 2lugen, roeifee &&f)M,

lange, tiefgebogene ober tu im aufge^

roorfene Olafen unb frembartige 3«Ö«
um bie SKunbrninfel. S)ie 3Jiänner

trugen meifee, flatternbe, unten be=

franfte ßeinen^ofen, bie fo weit waren,
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bafe fie auSfahen wie Äittel, unb

bunfetblnue Tlebermäntel mit breit ju-

rücfgefc^tagenen Ärägen unb Keine

^il&fjütd&en mit fdjmalen, aufgerin:

gelten ßrempen. 2luch Ratten fte blaue

SSeften an, befefet mit einer Steide

r»on großen ©ilberfnöpfen. Hnbere tru*

gen roieber fo enge roeifee Seinfleiber,

als mären fie über unb über an bie

©lieber geroaebfen, unb anftatt mit

©tiefein Ratten fie bie SSaben unb

ben ftufe in Jhreuj unb Ärumm mit

Sinben umgeben. Slurf) Ratten btefeU

ben HRänner fernere Uebermäntel au«

meinem gilje an ihren 3lcbfelu Rängen,

unb biefe SWäntel, »oroie auch bie

Seinf(eiber roaren auSgejiert mit rotben

ober blauen föänbern, unb allerlei

©efebnüre fdmörfelte ftch um bie

Söämmfer.

®ie 9Seiber trugen blauföroarje

ober roeif;e ttitteldien, bie !aum ein

bissen über'S Ante hinabgingen unb

bei jebem Stritte feef \)m unb h«-"

fcblugen. Sei Ruberen mieber maren bie

Äittel fo eng unb bie febroarjenfaltenlo;

fen ©djürjen fo breit, bafj bei jebem

Sdjritte • bie Jtunbungen ber ©eftalt

plafttfcb ^eroortraten. §crner trugen

fie h°§« unb fernere ©tiefei, bafe

unter benfelben ber ©anb fnarrte,

ober fie gingen gar barfufc unb Ratten

©taubfruften über ben 3c^en -

terS flafen bie SBeiber in furjen

fd&roarjen ©penfereben ober fie Ratten

gar nur ein roeiteS $emb über 2lrm

unb Sufen flattern. $ie Äöpfe Ratten

fie turbanartig mit einem Suche um=

fÖlungen, unter bem bie fchroarjen

Socfenfträfme ^eroorquotten.

©o roogten fie tarmenb unb $eu«

lenb heran, unb jebe ©eftalt fyatti

ein gewaltiges roeifeeS Sünbel auf

ben dürfen gebunben unb trug in ber

ftanb einen roeifeen, glattgefebälten

©tod. SMefe ©töcfe roaren meift frifcb

gefebnitten, eS roaren gärdjenfläbe
;
auch

an ben &üten trugen bie 9Ränner frifd):

gefchntttene ßarcbenjroeige unb Sarchem

franje; biefer tynlity Saum mit

feinem meinen ©enabel, roie er mit bem

oietgeftaltigen fcoajrelief ber ittiitbe

feines ©chafteS, in ber ftorm einer

hellgrünen ^nramibe uufere SHpeiu

roälber febmüdft, ift in jenen fernen,

flachen ©egenben, aus beneu bie ©chaa=

reu fommen, nimmer ju ftnben.

$>ie fremben ©ejialten, welche in

Heineren Stötten unb großen Raufen

einen ganzen Nachmittag lang heran;

ftrömteu, famen aus bem Ungarlanbe

unb roaren 9Jiaguaren unb ©looafen.

6« roaren bie bigotten SRaffen, bie

alljährlich einmal aus ihren fceimatS;

gemeinben baoouroanbern, um ben

roeiteu 3öeg oon acht bis jebu Sagen

bis ju bem weltberühmten SBattfahrtS;

orte 9JtoriajeU ju matten. ttngarifcbe

Herren unb flaoifche dürften hatten

einft oiel &um SRuhme unb jur Ser;

herrlichung ber ©nabenfiätte ju 3ett

gethan, unb fo mögt beute noch ber

©trom jener Sölfer bem berühmten

Sllpenthale ju unb macht einen fraupU

theil ber gefammten ©aflfahrer aus,

bie alljährlich in 3eH erfreuten.

@S roaren alfo fromme Wallfahrer»

fchaaren, bie betenb unb ftngenb unfe*

ren füllen 2öalb burebjogen. 3ebe8

Häuflein trug eine lange rothe ©tange

mit ftcb, auf welcher ein Äreuj mit

bunten Säubern ober ein wallenbeS

Fähnlein war. 9?or jebem Ärujiftr

ober anbereu Silbniffen, wie fie am
3öege ftanben, uemeigten fie rief biefe

©tange; unb wenn fte ju jener §ö*

hung herangefriegen waren, auf welcher

bem SBanoerer aus bem Dflen baS

erftemal bie jaiige ^odt)fette beS

©chroaben unb ber geroaltige falfr

folofe ber hohen Settfch ftchtbar wirb,

ftanben fte flill unb fenften breimal

fafi bis jur <5rbe ihren ftahnenftab.

$ie ÜKenfchen aus bem $lachlanb —
begrüßten fte bie milberhabene 3Hpem

natur? Ü^ein. 3n ber fjelfenfrone

jener Iroben Serge lag ihr beiligeS

3tel, unb baS begrüßten fie mit $erj

unb ©eberben.

Son biefem fünfte auS maren fte

nur noch eine Xagreife entfernt oon

3ett; manche fühlten in folgern ©e*
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banfen jum Säubern neue Äraft,

Slnberen fanf ber 9Rutb im Slnblicfe

Der blaucnbcn Sllpenroänbc, bie gtt

überfteigen maren. StSroeilen fdr>(epp=

ten bie fjremblinge eine« ©enoffen

mit fic&, ber unterroegS erfranft mar.

©inmal trugen fic auf frifcber ßärcb :

baumtrage bie Seiche eines auf ber

©trafee oerftorbenen SWitgltebeS, um
fie im näd&ften ftriebfrofe ju begatten.

©o faßten am erfteit £age ber

33ittroodt)e bie grettftimmigen ©ebete

ber Ungarn unb bie melancholiidjen

Sieber ber ©laoen burcb unfere @e-

genb. SMe Seute traten au« ben ftäu*

fern unb horsten ben feltfamen ©tim--

men; mir Äinbet aber pflegten eine

anbere ©Ute. 2öir jogen unfere öefcc=

teften Äleibcfjen an, unb mit fliegenben

Sumpen hüpften mir ber ©trafce ju.

5>ort fnieten mir nieber auf ben ©anb,

aber fo, bafe mir auf unfere eigenen

Herfen ju ^odfen famen, unb wenn

eine ber ßreujfdjaaren nahte, fo riffen

mir bie Rauben vom Äopf, fteQten

biefelben als ©efäfc oor un8 f»n unb

fdjlugen juerft mit jagenber, balb mit

fedfer ©timme jar>treidt)c Steterunfer lo«.

S)te ^rüajte blieben nicht auS.

äfiänner ichoffen Äreu^er in unfere

Rauben, SBeiber warfen uns 93rot

unb fluchen su, rocldie, roie bie Emi-

ren ü)rer 3&^nc °aran beroiefen, fie

ihrem eigenen SRuube entjogen Ratten.

Stnbere gelten gar an unb öffneten

ibre Sünbel unb reiften und Sacf-

roerf, unb manch' alt' 3Jcütterlein, baS

unfertmeg auf ein paar Minuten $u*

rtidfgeblieben mar, tonnte bie ©dfjaar

root)l oft fiunbenlang nicht mehr er*

reichen.

üJcandt)mal fteüten bie fjremben

SBorte an uns, bie mir nur mit

glofeenben Äugen ju beantworten roufr

ten. 3e feltfamer ü)r SBefen unb ihre

©pra^e mar, befto feiner unb lieb;

reicher geigte fidt) bie ©abe; oielleidfjt

badeten bie ©eber an ifjre 9fagehöris

gen in femer &eimat, benen bie Siebe

galt, bie unS fremben Äinbern erroie=

fen mürbe. $e brauner bie ©efichter,

befto meiner mar baS 99rot — mir

(Hilten bie Erfahrung balb gemalt.

33iSroeilen mürben mir auch in

beutfd&er ©praaje angerebet: roie mir

Rieften, roem mir jugefjörten, roie oiel

unfer 93ater Ddtjfen t)ätte unb ob roir

au<fj Äornfelber befäfcen. S5eS ©raben*

bergerS SWafcelein roar unter unS, baS

gab ftets bie Antwort unb log fürd^=

terlia) babei: SBir gehörten armen

^olj^auerleuten au, ber SSater roäre

oom Saum gefallen unb bie Butter

läge franf fdpon feit l^afn* unb $ag;
Ockfen ^dtten roir nicht, aber jroei

3iegen gärten roir gehabt unb bie

hätte ber Solf gefreffen. 2Rit einem

Äornacfer war '8 febon gar nichts,

aber $ilje äfcen roir unb bie roären

heuer noch nicht geroachfen. — 3df>

bohrte oor fjeimliajer 2Buth über

berlei unroatp SJarftellungen bie 3ef)en

hinter mir in bie (Stbe rjinein. 3a,

baS ÜRafcelein oerfing fi<3t> berart in

baS Sügen, ba& eS fdt>liefelid? felbft

unfere ehrenhaften Xaufnamen falfö

angab.

SDie guten Ungarn fanlügen tyü
bie §dnbe jufammen über fo arme

ffiürmer, bann Mieten fie in bie

2Balbgegenb inwawi unb meinten, eS

roäre leidet ju glauben, e$ roäre eine

elenbe ©egenb; gar ber ©d(mee lag

nod^ h« unb ba in ben Oruben —
ju einer 3e't °a auf ben weiten

(Ebenen brausen längft ba« Äorn in

9ler>rcn ftanb. ©ie griffen bann tief

in ben ©adf.

$)a« 3^afeelein roar mir feiner

2luffd^neibereien ro?gen eigentlidfj re^t

oerleibet, aber id^ getraute mir oor

ben gremben fein UBort ju fagen;

unb roenn fie mid) juroeilen bod) ba=

^inbra^ten, ba^ id) ben Wlmib auf:

mad^te, fo roarb ba8 SBort fo äng^
lieh unb leife l;erau«gemurmelt, bafe

fie midt) nidtjt oerftanben. 2)ie Snbe*

ren, befonber« ba§ 9?a^elein, friegten

baliev immer mehr in ihre Rauben
als id); nur bann unb mann ein

milbherjige« 2öeiblein legte mir, bem
„§afdf)erl", roa« bei.
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einmal — idj unb be« ©rabem
berger« iJia^iein waren allein — ge*

rabc cor bem &erannaf>en einer grö-

ßeren ©djaar, nafmt td) eine ©tettung

ein, bie oortt)etlr)after war, al« ber
v#la$, auf meinem ba« Sßafcelein Ijodte.

$>a« Ka^etein war barüber erbo«t,

unb al« bie ©aben wirllia) in größe-

rer 9)tenge mir juflogen, rief ei au«

:

„2)er ba ift el) rei$, benn fein Sater

fjat vier Dc&fen unb einen großen

©runb! 2toter unfer, ber £>u btft,

u. f. ro."

2luf ber ©teile wenbete fiep ba«

©lud unb alle« »rot unb ©elb wäre

in ben §ut be« 9iafcelein geflogen, ba

erfwb ein SDlann, ber mitten unter

ben 2öattfa$rern ftanb, ba* SBort:

„©ctjaut einmal ben netbifd&en ©d>lin=

gel an! ^rjr feib Seibe nid&t fo arm,

al« baß %f)T ofme unfer S3rot oer-

jungem müßtet unb audj uic&t fo

retd), al« baß mir (Sud) bie fleinen

©aben oerfagen wollten. %fyx feib

SBalbbauernsÄinber, aber td) gebe

meinen ©ed&fer bie«mal bem ba, beffen

SBater oier Dorfen fjat \

M

9Jiein ßebtag uergeß' id)'« nim=

mer, wie jefct bie iöafeen in mein

$äublein Hangen — ^ett ju S)ufcem

ben, unb id) fonnte naefcgerabe ntd)t

fdjneU genug bie „SergeltSgott" fa=

gen, baß auf ein« fara. Unb
ba biefer tounberfame ftagel, wie td)

tfm nod) nie gefefjen f>atie, gar nidjt

wollte aufhören, tonnte irfi bie Suft

in meinem §erjen nimmer »erhalten,

in ein fjelle« 2öief>ern unb Saasen

brad) i<t) au«; ba« ittafeelein aber

fd)leuberte feine faft leer gebliebene

<Öaube mitten in bie ©traße unb

fdjoß wüt&enb in ben SBalb hinein.

3JKt ©eläd&ter jog bie Äreujfdjaar

ab. Unb ic$ f>ub an, meine ©$äfce
|U fahlen; in ber ßappe unb um
biefelbe, im 3anb unb auf bem 9Roo«

unb im fteibefraut lagen bie Äreujer

unb ©roföen unb ©ecr)fer ^erfreut.

Unb al« ü$ fxe alle oerfammelt

fjatte, wollte id) rooljl oerji^ten auf

alle weiteren SBallfafyreTtntppen, bie

tieute nodj fommen tonnten , wollte

i o)nui iiiucrs» Dcini «u meinen tnicm

laufen, um ilmen ba« unertneßltd&e

©lüdt gu oerfünben. S)a bin id) plöfc

lief) angepadt oon rüdioärt«, §u öo=

ben geworfen unb auf meiner Skuft

reitet ba« «Rafcelein. 9Äit feinen ftram^

meu ^Qanoen prent e» meine arme

tief in ba« fceibefraut hinein unb fo

grin«t e« mir in'« ©eftt^t.

©tärter bin itt) nia)t, wie er,

badete i$ bei mir, wenn td) audi g e*

fd^eibter nia^t bin, fo t^« um
mid) gefehlt.

„2>u!" murmelte ba« SSürfd^lein

auf mid) jwifd;en ben 3ä&nen leroor,

wgib mir bie ^älfte oom ©elb!"

„9letn", fage id) troden.

„6o ne^m' id& mir'« felbec."

„5)ann fpring' idj auf."

„9lber i$ laß' S)ia) nic^t to«!
w

„S)ann tannft 3)u ba« ©elb nia)t

nehmen."

„3$ fefc' 3)ir mein Äme auf bie

©urgel !"

,,3a) laß' mi<$ umbringen."

3um ©lüde Rollte jefet ber ©efang

einer neuen Äreujf^aar. SBir beibe

fprangen auf, fhtrjten jur ©traße ^in

unb lallten unfer ©ebet.

S)a« oon beu oielen Slbenteuern

an ber ©traße nur al« eitqig ©tüd;

lein. —
Unb wenn ba« Jagwerf oorbei,

fo oerfammelten wir Äinber un« auf

ber 3lu, wo bie ©a)afe not^ gra«ten,

unb tauf^ten unfere ©aben um, wie

fte Gebern eben entfpracfcen. ©eü) war

ftet« ber gefua^tefte Slrtitel; nur bie

Ainber armer ßleüi{ptu«ler unb köh

ler«(eute gaben feine ßeeferbiffen unb

ßreujera^en für ein fd)warje« ©tüd

S9rob, wenn e« nur groß war.

2lm fünften Xage teerten bie

©d&aaren ftet« auf bemfelben 2öege

wieber jurüd. Unb jeber von ben

3öaflfat)rent '^atte an feiner ©ruft

einen ober mehrere 9tofenfränje ^än=

gen ober Amulette, §rauenbübd)en

unb funtelnbe Äreujlcin unb §erjen.

SMe 9Jldbd>en trtigen rott)e unb grüne
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Ärönletn oon $öad)$ nuf tyrem Raupte.

SDie ©ünbel auf ben Stufen Raiten

fid) fef>r bebeutenb oerfletnert unb

bie »tobe, bie wir befamen, waren

f>art unb ©elbftficfe fprangen fpärlid)

tjeroor au« ben Mafien.

2)o$ lohnte e« ftd) be« fcodfen«

immer no<$ unb bie Erwartung ber

©abe war minbeften« fo anjiel>enb,

als bie ©abe felbft

(ginmal, k$ mar fd)on an bie

jefm ^afjre alt geworben, fniete id)

ganj allein am Stamme eines Äniji-

fipe«, unb red)t jungenfertig im ^a=

teru«ferf)erfagen, nrie id) enblid) ge>

worben mar, feierte id) alle ^ortt)eite

be« Slbfammler« Ijerau« unb l)offte

reid)Ud)en ©eroinn. S)a fam eine

£reu$fd)aar ; ein paar ©röbd)en umr

=

ben mir jugeroorfen, unb fie n>ar

©erüber. 9htr ein fd)on betagter, gut=

mütljig aufifel)enber flRmtn mar ju=

rüdgeblieben, fd)ritt gauj na^e an

mid) f)eran, neigte ein wenig fein

ftaupt nu mir nieber unb fagte:

„©ettetbub' !" — $)ann ging er ben

Ruberen naä).

9Rtr war ba«%tbe itaterunfer

im SRunb (teefen geblieben, mv glofcte

eine 2Mle um mid), bann ftanb id)

langfam auf unb fd)ltd) oon bannen.

$)a« mar mein lefcte« Joelen ge=

wefen an unferer SBalbftrafje.

— ©ettelbub! — 2)a3 ©ort
Ijatte mid) aufgewetft. ®in junger,

gefunber ©urfd)e, ber ftolj ift, bafc

fein Sßater $au« unb $of beftfet, ber

ftot» ift, bat er fd)on ben $flug füh-

ren fann unb bie 6id)el — ein fol*

d^er Surfte, ber mit feinem neuen

grünen &ut Sonntag« fcfto» etliche^

male $letd) ben £ned)ten in'« 2BirtI)S=

Ijau« gegangen ift, ber e« bemnäd)ft

\mit bem $abatraud)en probiren wirb

unb ber nid)t afljufelten in'« genfter;

$la« gudt, wie e« mit bem ©art

jiet>t — ein fold&er Surfte betteln!

Sind) ba« «Bafcelein tfjui'« niim

mer. SDa« Stofcelein ift ein reifer

Sauer geworben unb er gibt, wenn

erflcdflid) Hlmofen an mal>rf)aft bürf;

tige Bettelleute.

Unb bie 9Jtagt>aren unb bie ©lo=

oafen fommen nod) Ijeute jenen ein=

famen SBalbweg gebogen, immer an

Äinber , bie am Söege fauetn, ©aben

fpenbenb, in ü)rem ©eten unb ^le^en

felbfi Bettelleute oor ber @naben=

mutter ju 3ell.

Jlfs id) bie erfte $d)fart)t gefehlt.

SDie 3eit mar ber 24. 3uni 1859,

id) ein ©urfd)e »on 16 3«^«^ öur;

fd)en oon fed)jef)n „Vüiren \t reifen big

toeilen im SBalbe umfjer, ofme felbft

ju toijfen warum. 6o ftreid)t im
'SM ber ©tüt&enftaub ber ftö&re . .

3d) ging burd) bunfeln SBalb ber

£id)tung entgegen, unb als id& in ber

ßid)tung ftanb, wieber in bie $)unfel=

tieit be<? ©eftämmed hinein. 5? ort war
mir'8 wenig bell, liier gu wenig

futfter. ©ine grofee ffiilbnife wollte id)

um mid) ^aben, eine SBilbnife, wie

fie in ber ©efd)id)te oon ber ^eiligen

©enooefa ftanb. ®ie ©dume foUten

uralt unb wüft fein, oom Sturme

jerriffen, oom 33lifce gefpalten; ber

©oben follte bebedtt fein oon wilbem

©eftetu unb ©eftrüudje, 3EBunbetpfton=

jen barunter, grüßte, bie ben 3Ren^

fd)en oerjaubern unb ju bem madjeu,

wa« er fein will. 2Ba£ id) bamatd

fein wollte, ba$ wufete id) freilid)

mcfjt
;

oieHeidjt ein @ibed)dd)en, bai

bie Älüfte unb ^ö^lungen be« ©e^

felfe« burd)gleiten fonnte; oieöeid)t

ein $röfd}lein, ba3 in bie Xiefe beS

9Balbwaffer£ taud)en fonnte; oieQeid)t

ein (£id)f)ömd)en, bai auf ben Gipfel

be« pd)ften ^id)tenbaumeÄ flettern

tonnte; »ielleid)t eine SEBilbtaube, bie

über ben SIBalb in fonnigem ©d)im:

mer Einfliegen Konnte; rieQeicbt ein

©eier, ber bie SBilbtaube freffen tonnte.

Kur -fein fed)5e^njd^riger ^unge fein,

airt3er e« waren bie erbbeeren fc&on

reif unb e« wäre be8 Äo^lenbrenner«
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Midferle auf ©rbbeerpftüdfen im Sßalb.

£>a gäbe e8 bod^ jum ÜJlinbefien roa8

au8jufechten, benit olme Streit mag
ein fechjehnjähriger Söalbbauernbub

nidjt leben.

34 fudfjte nach (Srbbeeren, roäre

babei fchier über einen 2Imeifenhaufen

geholpert — fchritt bann fchmermüthig

ben platten ©anbroeg fyn, ber jrois

fd^eit ben gichtenbäumen auf ber §od) ;

ebene be8 33erge8 entlang jog. 68

1

war jur 9?achmittag8jeit, aber e8 roar

nicht fonnig unb e8 roar nicht fd^al=

tig; ber Gimmel ^atte ftch, fo mel

mir noch im ©ebächtnife ift, mit einer

(eisten meinen Schichte überwogen,

©inmal üanb idi {HU unb liordite.

3Jlir roar ju hören geroefen, gerabe

al8 ob in weiter gerne ein Äanonem

fdjufc gebonnert ^ätte. 68 roar ja

Ärieg in Italien unb auf bem Äir^
plafe 5U Jtriegladh roar jur felben $eit

ein grofje8 Rapier an bie 9Banb ge*

nagelt, auf welchem ber $aifer feine

SBöUer um ©otteSroiHen bat, ba8 2k;

tertanb ju fchüfcen. 6troa hatten vau

fere ©olbaten oerfpielt unb ber gran*

jo8 fam fdfjon in'8 ©teirifd&e herein.

$>e8 2öeitcren blieb e8 füll auf

ber 33erge8l)öf)e
;

id(j fchritt fürbafc

unb in jener religiöfen ©timmung,

in meiner ich mich bamal8 fo ^äufig

befanb, badete ich barüber nach, ob

benn ber granjo8 roof)l auch ein

(S^rift fei unb ob — roenn jroei ßhrt*

flenoölfer mit einanber Ärieg führen —
fiel} nicht ber $apft ju 5Rom in'Ä Sflit;

tel legen folle, unb roenn er mit ®ü-

tigfeit ni<$t§ ausrichte, ein paar 95ann^

firaf)len werfen möchte über bie 2luf*

rüt)rer.

3Wein ^^ilofop^iren fanb ein ra*

f<he8 6nbe; oor mir am 9öege auf

einem ersten ©tein hocfte be8 £or) ;

lenbrennerS 9ticferle, ein 3Mgbletn,

mit bem id) oon ber ©chulbanf licr

in ftetem $ro\\i lebte. 3öir famen oft

jufammen — fei'8 avf bem Äirchroeg,

fei'* auf bem gelbe, fet'8 auch im
Söalbe — roir riefen un8 gegenfettig

roa8 ju, unb fagte idf> „ja", fo fagte

fie „nein" unb meinte fte „roeife", fo

behauptete ich „fchroarj".

3)ie ^odfte nun auf bem ©tein

unb rief mir §u: „©0 flofc' (trotte)

boch nicht }uft auf ben 2^ier(ein ba;

^er! ©iehft e8 benn nicht?"

3df> blicfte ju 93oben — er roar

ganj braun cor lauter 2lmeifen. ©o*
gleid^ sollte t<h auf bie ©eite treten

— aber nein. ©erabe, roeil fte'8 nic^t

I roill, trete ich bie S^hierlein jufammen.

©ie fe^rte jtdfj nicht roeiter brau,

fonbern fagte: „SReiner $ag hab' ich

fo roa8 nicht gefehen, meiner Xag
nicht. Staufen thun fie miteinanber

unb umbringen thun fie fich, bafe e$

ein ©raus ift."

3efct rourbe auch ich aufmerffam.

©0 roeit man auf bem ©ege fortfah,

roar er ooU brauner Äiiieifen unb

bort, roo ba§ SRidferle ty&tt, begeja*-

teu fte ftdh unb fcljlachteteii einanbtr

lab. Söunberbar roar e8 unb unbe^

fdjreiblid) ift e8.

(£8 roaren bie »ölfer oon jroet

9lmeifenhaufen, |)ie, rote ich fpäter

fah, mehrere iM^ert ©chritte oon

einanber entfetä^:lagen. ®er eine

roar am gufje eine8 2ärchenbaume8,

ber anbere mitten im ^eibefraut fro<h

gefchichtet. SJeibe roaren oeröbet, benn

bie öeoölferung mochte §um ^h"^
in ben liefen ber SQßohnungen oer^

froren fein, jum größten Ihtilt roar

fte auf bem g-elbe, ftanb in ffiaffen.

£>ie Aufregung unb ba8 ^afttge ^in?

unb Verrennen roar gaia großartig,

bie 2Buth, mit ber ffe ftch anfielen,

fürchterlich. Xaufenbe oon lobten,

3erriffenen lagen auf bem Stoben,

^unberte oon fämpfenben ©ruppen

bebedften bie ©ahlftatt. S)ie »meifen

oerfolgten einanber, fprangen eine auf

bie anbere, umflammerten ftch, roa^s

ten ftch Jampfenb auf bem Soben

ober ftanben aufrecht roie tingenoe

3Renfdt)en. "Sick fuchten bie geinbin

burch ©ift (Slmeifenfäure) $u betäuben

ober mit ben Seinen ihr ben §inter--

leib 00m S3orberleib ju reiften ober

ihr mit ber Sanjc it)re8 güf)ler8 ben
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Äopf ju bur<hbof)rcn, ober fie mit bcn

Äiefern tobt ju beiden. 3tm häufigen
roaren jroet feft aneinanber oerflemmte

unb mit ihren Äiefem oerbiffene

fteinfce. 33eibe getöbtet, tagen fie nodfj

fo unb roaren oon ben Slnbereu gar

nicht mehr au*etnanber gu bringen. 3n
Äetten oon fe<h* biÄ jroötf Stmeifen

fielen fidt) roüthenb an, lie&en aber

fofort roieber loS — ba* motten
greunbe fein, bie ftdj) in bec §i$e be*

©efecfjte* nicht gleich erlannt Ratten.

entbedte !einen Unterfchieb jwl»

fchen ben 2lmetfen ber beiben &eere

— aber jte mufjten ihre Seute roorjl

fennen; bafe (Siner ben avcuh'd ge=

tobtet hatte, festen nicht Dorgufomnten,

roentgfteu* fuhren fie mit grofeer (Snt-

fchiebenheit nur* auf bejrimmte lo*,

ba bie 9lichtung> ron welcher fie ge*

fommen, and) läugft nidt)t mehr ju

- erfennen mar. xUudc) ©efangene mürben

gemalt unb biefelben mit einer geroifjen

©orgfalt unb Schonung ihre* Sehen*

au« ben 9*eif>en ber Kämpfer gefchleppt.

Ueber bie ganje ©reite be* glafc

ten Söalbroege* hatte ftrii ber Äampf
au*gebehut. ©egen Den SKanb tjinaud

lagen jroei ©tetne, ätoifchen melden

eine etroa jroet ßott breite ©äffe burcl);

lief, roelcbe oon Seitenflügeln beiber

Armeen fleißig al£ Durchgang benüfet

mürbe, um in'* feindliche ßager hin*

überjugelangen. ^löfeltdE) aber fiel e*

einem Steile ein, biefen abfeitigen

$)urd)roeg ju oerrammeln ; etliche buiu

bert 9lmeifen liefen mie auf 6om=
manbo au* ber ©chlachtorbnung unb

t)uben an, ©teindf)en, §oljfplttter unb

burre gichtennabeln, QUf *>tm

Söege lagen, ^erbeijuf(r;leppen, roelcbe

fofort roieber Rubere in (Smpfang

nahmen, bie bamit im $afe jroifcben

ben beiben Steinen eine Sarrilabe

bauten. Um fo mörberifdfjer entbrannte

ber 6treit auf ben anberen Linien;

jeöt mich ba* eine (Sorp* auf Spann;

breite jurücf, Jefct fdfcien ba« anbere

meinen ju muffen — aber ber Äampf
blieb unentiebieben.

Nofeagi« . fitimsarun" ¥. fttft.

2113 mir eine 2öeile jugefeejeu unb

unfere 3Weinungen au*getaufdjt Ratten,

ruobei ba« Sticterle für bie fceibefraut*

armee Partei ergriff, roährenb ich e*

mit bem fierchbaumheere hielt, fagte

idf): „@ut, fo motten mir fefjen, ob

bie deinen ober bie Steinen geroin*

nen."

„Unb mir ro erben e* auch fc-

hen", antroortete ba* föicferle fetjarf,

bie 5)einigen roerben fcrjön fauber ba=

loongejagt — ftehft S)u, bort laufen

jebou ein paar — ba* finb lauter

Xraumidbnit."

„O^o !" rief i*, „bie Steinigen

roerben niebergeftoer^en unb aufgefref--

feu — fd^au, bort trinfen ein paar

oon ben Peinigen juft oon einer ber

©einigen ben Saft au* bem ©au$."
„2öeil fie ©d^anboie^er fmb, bie

Peinigen
"
4 fagte ba* 3ticferle ent=

ruftet.

,,$arb' 3)id), mie $>u roittji'',

oerfeßte id^, „roenn $>u oerfpielft, fo

roerbe id^ $>ir fd^on eine Ärieg*lafi

auflegen."

,,$ßerb' jte aucl) tragen", fagte

fte trofcig.

„2öenn 3)u oerfpielft, fo mufjt

Xu mir ba*felbig Xuuj geben, roa*

id) am ^ilippitag t;abeu fyab' wollen".

„©ollft e* t)aben", rief fte, „aber

wenn $>u oerfpielft, ba bin idf) fdmn

in Verlegenheit, roa* id) $)ir abotr*

langen foll; roa* ia) möa^t', hau Xu
nid)t unb roa* 3)u tjaji, mag id&

iiic^t.

"

„5)amit reifjeft S)u mir gar feinen

Sßoffen", oerfe^te i<^, „roenn nur id()

meine ©ad^' tneg', Die id) am ^-ilip

pitag ^aben twb' mollen."

©o bie aierhanblungen, roätjreub

bie Umeifen roader rociterfämpfteu.

£>er Gimmel roar Düfter geworben;

^ener Äanonenfd^lag, ben id) früher

gehört ju haben meinte, hatte fia)

uneberholt unb roar ju einem Bonner

ber 2Bol(en gemorben. 3lmeifen, bie

an ber Sd)lad)t nicht unmittelbar be-

theiligt roaren, fdienen über ba* 3öct=

ter etnigermafjen unruhig ju werben,

4ö
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fie fälligen ben Slücfweg gegen ba«

SReft ein. Slber Slnbere liefen it)nen

naa), betasteten bie glüehtlinge mit

ben Wühlern unb brauten fie wieber

in bie ©chlachtorbnung.

§ie unb ba war ein 2Surm, ein

Ääfer unter ba« ©cfiarmüfcel geraten

er würbe über unb über getreten, aber

be« SBeiteren gefchat) ihm fein ßeib.

9iur ein gtofjer §irfchfäfer, ber fich

im Vollgefühle feiner fjerfulifd&en ®t-

ftalt, wie e$ fernen, abfichtltch mitten

in ben Äampf gewagt ^atte, war

rafdj üon einem $>ufeenb 2lmeifen um*

ringt, bie Ujn, mit ihren Sanjen ftc=

dfjenb, mit ihrem ©ift befprifcenb, mit

ihren Äiefern beifienb, baoontrieben,

biÄ er, fo gut er'« noch oermochte,

ba« Söeite fuäjte.

©ine fceufchreefe war oon unge*

fähr auf ba« ©chlaehtfelb gehüpft;

fofort fchofe eine SCmetfe auf ihren

Sftücfen unb in bemfelben Stugenblicfe

^üpfte ber Springer roieber baoon

unb entführte fo einen ©treiter oiek

teiä)t feinem Verberben.

2lm traurigften roaren bie fterbeiu

ben Sttmeifen ju fet)en, bie mit jer-

martertem Seibe, mit awSgeriffenen

©einen langfam oerenbeten. 2Öot)l

rourben folctje unb aud) bie lobten

mögliche balb oom Äampfplafce ent=

fernt unb gegen einen abgelegenen Ort

abfeit« oom feege, hinter einen §alfa

uermob erten S3aumjlrunf gefchleppt,

wo fie in gleichmäßigen 9teit)en jur

eroigen 9tuhe gelangten. - Sei einer

anberen ©elegenheit roar e«, als ich

fat), roie Slmeifen Ujren Xobten ein

©rab ausgruben unb fte in ba«felbe

oerfcharrten. ®aju roar nun im Crange

be« flampfe« freitidr) feine Seit.«^

2öir, ich unb ba« Sfticferle; ^orf=

ten noch immer an beiben ©eiten bes

2Bege« unb fa^en mit 6taunen bem
roilben 3Jtorben ber fleinen 2ßefen ju.

fön feine« knattern roar im ©ewüf)le

ju höten, «nb fo oft id) näher fnn ;

horchte, befam ich einen ©prifeer ber

fcharfen »meifenfäure in'« ©eftcht.

SJlfo auch auf un«, bie Ungeheuer,

roar ihr Stugenmerf gerichtet, roährenb

fie ba« gar nicht lunberte, mit im-

mer neuer ©ier unb mit immer

neuen Mitteln auf einanber lo^u-

ftürmen. Um manche« ©tücfchen Saum-
rinbe, um manche« ©anbforn breite

ftch ber ©treit unb manche« Älöfcchen

&olj, manche« öüfehchen 9Jtoo« rourbe

al« Sterfchanjung benüfct unb auf

Sieben unb 'lob oertheibigt. 3$ war

bamal« noch fo fer)r ©benbitb ©otte«,

bafe ich ba« %f)\tt bei 2Beitem nicht

ju 3Jieine«gleidjen &äc)lte, roie ich wohl

ju thun e« fpater gelernt fmtte; ich

ergöfcte mich baher bat'; an bem feit;

famen ©chaufpiele, ba« mir ber Söalb«

roeg barbot, ergöite mich umfomehr,

al« ich enblich bie, gartet lieferte«

immer mehr jurüefroeichen fah, fo

bafe ich ben oereinbarten Xribut mit

I

Sicherheit 511 geroartigen (mite. Der

eine ftlüget ber Unterliegenben löjie

fich bereit« in eine roilbe flucht auf

unb bie Steinen ftür^ten in Staffen

ooran, um S3eute ju machen — ba

hub es hoch in ben Bäumen an ju

raufchen unb grofje tropfen fielen

nieber unb fähigen manche ber jiegen=

ben Shneifen in ben ©anb.

3$ erhob mich unb oerlangte oon

bem Äohlenbrennermäbchen bie ©ache,

roelche ich o™ ftilippitag oon ihm

hatte höben wollen.

$>a« lieferte rife 501*1119 fein 8tt*

fentuch auf, jog ein SDing, ba« e«

am §alfe hängen hotte, r^erüor, warf

e« mir oor bie ftüfee unb lief baoon.

— ©in freujergrofee« 2Mingt>lattchen

war c«, ein geweihte« 3lmulet, ba«

©nabenbilb oon HJlariajetl oorfrellenb.

$a« hätte ich haben motten?

2lm g?ilippitag — ba« $ ber

erfte 3Hai — waren wir, ich unb

ba« Widerte, allein auf ber SBanf oor

ber Äöhlerhütte gefeffen unb ich h°-ttc

meinen Urm um ben SRacfen be«

Wäbchen« gelegt unb meine ginget

ein wenig mit feinem S3ufentuche fpie^

len laffen — unb ich weife nicht,

wa« id) bamal« gefagt h<rf*n mochte,
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bafj e3 feitfjer bcr Meinung gemefen,

e* getüfte mid; nad) bcm Hmulete.

9ton, ba« 2lmutet ^atte i$ unb

bcr 2ßolfenbrud) mar au<$ ba.

3lm cmbern SCage t)atte idj bie

©teile ber ©djta#t wieber befugt,

(rotte feine einjige Slmcife unb nur

wenige tobte Äörper metjr gefunben.

Unb an bemfelben Sage war ber ©e^

meinbebote mit bem ©teuerbogen ju

uns gefommen.

„ßeuf, 3t)r bringt einen um mit

ben ©teuern!" rief mein Sßater au3.

„9lur Oebulb", antwortete ber

S3ote, „fie werben fdjon nod) madtfen.

Telegramm ift ba, gejiern fmben mir

in Italien eine grofce ©djladf)t per-

Ioren."

Stcirifdje* Sdjtt^enlieb.

«on frirtrty 3Har*.

Sott, wo im Oberlanb

Dicd) ®em« unb «bler Ijaiift,

«uf jebera »Sajeibenftanb

? ii* Äugel faufl

:

fort ift bie $cimat mein,

Da bin id» wo^lbefannt, —
Du fa)öne#, griiue« eteierlanb!

Huf unfern Vlmen, wo

Der 6ennin ©rufe erflitigt,

Unb noa) jur 3itt>cr frolj

Der 3äger fingt.

©o tief im Serge« fcljadjt

din fromm (Wurfauf ertönt,

Unb butd) bie jtiBe Hadjt

Der Jammer bröbnt.

Huf unf'rer Älj>enflur,

SBo noaj ber ^rieben weilt,

«ereint bie SRürj nnb 9Kur

9tadj ©üben eilt.

@ra$ im #ügelfranj,

Die fdjöue 2anbe«braut,

3n frohem Sugeubglonj

3um Gimmel fajaut.

Unb wo ba« ©ilberbanb

Der Sonn nnb Drau erglänzt,

Den Berg im Unterlanb

Die Webe fränjt.

Dort tuo bei ftörncrfdmu'

De« ßanbe« filmen web/n,

Die brauen ©djüjje" all

©ie SNouern fteb/n.

Unb ben bie Äugel traf,

«etreu bcr Ärtegerpfliajt,

3n flehen gut unb brat),

Da ftirbt er nicht.

TOit unfer'« ffaifer« Danf

Nai) manebem (mrten Strauß,

Begrüß idj frei unb franf

SJtein Sktcrlmu*.

Da feib ihr bopöelt fdjön,

Die mir fo treu beiuar^t,

3&r S^äler nnb ihr §ö^'n

3n eurer $raa)t.

0 Safer, SJtntter mein,

Unb bu mein £eimat*tl>a(,

3(>r follt mitlfornmen fein

<tffir taufcnbmal.

®e$, bring' ben 3ägerl>ut

5Rir mit bem Straufr gefönrinb,

Sin bir öon fcerjen gut,

Du feböne« Äinb.

45*
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$Xe\xie Raufte.

©cüräße jur ©ff^i^tc bcö Ubers

glauben**.

$n meinem „Solfeleben auä Steter-

matf" Jjabe irfjimÄapitel „3)a8 trübem

freuj" eine 5Heif)e jener ©ebahren unb

3lnfiouungen beö Solfeö bargeftellt, bie

roir mit bem dornen Aberglauben be^

jeichnen. §ier eine Heine 9iad)lefe, bie

im Sejirfe ^ofroJborf (Dbevfteier) ge=

fammelt unb bem „.fjeimgarten" juge--

fdjicft roorben ift.

2öenn am Gljrifitag unb ben barauf

folgcnben Seiertagen Sauer unb Bäuerin

mit allen SDienftbotcn unb Singehörigen

in einem ©djocf jur ftircbe fommen

tonnen, fo ift biefcö ein Dmen, bafj

in bem £aufe bes SaucrS ba3 ganje

3af)t triebe unb ISinigfeit fyxxfäen

roirb.

Am heil- 2)rei:&önig;9lbenb nad> bem

Nachtmahle pflegt man bem 3)ienftgefinbe

einen £opf neugemolfener 3)1x16) vox$w-

fefcen. $iefe3 ©erid)t fnefi bie WatyU
mild), oon bem uralten ©lauben oon

ber Scrdjtel hergeleitet. 2)iefe mar eine

unfta^tbare #er,e, meiere bie Unreinigfeit

ber Sauernhäufer ftrafen fann. SDer

9Jiila>£opf burfte nicht ganj geleert

roerben, bamit ber Settel, roeun fie

fam, auch etroaä übrig bleiben foU;

jeber ber Gffenben aber mufete feinen

Söffet in bem Ueberbleibfel umgefehrt

liegen unb ben £opf ober bie <Sd)üffel

über 9ka)t unangerührt fteljen laffen.

Neffen fcöffel anbern SagS umgefehrt

gefunben mürbe, ber foüte in bemfelben

^re noa) fterben. 2>icfe Skr^telmila)

befteljt noch allenthalben m Sauern:

häufern, ber Aberglauben aber ift faft

gänzlich erlofdjen.

2Benn am Sincenjitag ein unoer ;

heiratete« 2Jcann3; ober 58eibäbitb jroei

Sögel nahe beifammen fnu-n ficht, fo

foÖ e3 fta) im nämlichen $ai)xe «och

Derehelichen.

2Öenn am ^au!i=S3efehrungötage ber

Jeebel hoch liegt, fo fterben grofre Herren,

liegt er aber tief, fo fterben nur©ememe.

Am ^afdnngtag mufr man tanjen,

bamit ber fjflachö gut gerathe.

Am gafchingtag roirb auf ba8 Äraut

ein ©tücf Specf aufgetifdht. Einige

Hutterer pflegen ihre Portion aufjube=

halten unb geben, roenn baö Sieh

getrieben roirb, bemfelben ein 2 tüd ba;

oon ein, rooburch baä Sieh oor #er,ereten

beroahrt roirb.

SDer ©regoritag ift jener glücfltche

$ag, roo man ben Dajfen juerft baö

3och auflegen unb fte baä erftemal

einfpannen muft ;
biefeS erfte ©nfpannen

hcijjt: „einroöbnen", ©ieHeichtfo oiel, als

hinetngeroöhnen in baS 3oa).

Sßenn am ©eorgitag bie Alpen';

gebirge noch m$ fa^r f° ro"D Der

Dch« einroenbig oon Unfall« roeife.

2Öenn ber Söinb ben Schnee bet

ben offenen ^enftern ber ©etreibbehält;

niffe auf bie barinliegenben ©etreibe=

häufen h'n^eht unb anlegt, fo foU bie

nämliche ftrucht {m barauffolgenben ^ahre

gut gebeihen.

Am $fingftfamftog follen bie £ejen

i|re grö&te ©eroalt $aben.
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Qinc Sternfcfmeuje ober Stent«

fdjmippc Ijält man für einen genannten

^ufcen, roeldjer bem brennenben 2id)t

entfällt, unb roomtt ft($ ber Stern von

feinem Ueberfluffe an Sid/t felbft reinigt.

9tm J>eit. Bbenb roirb Stube, Stall,

©erjeuer, -tenne, ^tyupien, Steuer, jeoe

Äammer, furj jebefl Seljältnijj mit 2Bafb=

raud), 9Bet(jraucb, SBadjljorber unb Spei!

auögeräudjert. Sicht in ber Steuer ber

ffiaud) bei Denjenigen Södjern, fco ba8

betreibe jum 2)refd)en tyerabgeroorfen

roirb, fenfredjt in bie $öfc, fo ift biefe«

eine gute SBorbebeutung. Serthatt ftd)

aber ber 9lauc$, fo bebeutet biefeö nichts

©uteä.

2lm 9ieujaljr8: unb f>eil. 3)rei=Äönig:

tag fott man mit feinem Spanlidjt jum

%\\<S) gerben, bamit ba8 ©erreibe auf

ber SBurjel nid)t branbig roerbe.

21m 2Rartinitag foQ man nidjt mit

SBägen fahren ober mit Stäbem fpitmen,

bamit ba$ SSier) md)t um unb um gelje.

3Benn im £erbfte um 9Jiariä;©eburt,

ober barnad), bie Stirfd)en, SSeidjfeln,

9iofen u. bgl. blühen, foll e3 eine fein* ftarf

e

Sterblidjfeit für ba« fommenbe %afft

anzeigen.

©in Stejept, um geflogene Saasen

roieoer $uruajuormgen

.

„9tüjm 3 neu Hufnägel, reelle auf

einen neuen Ehrentag gemad)t, biefe ntfim

in bie &anb, fjernad) gelje ju einen

öiernbaum oor Sonnenaufgang, ntljm

ben 1. 9tagel unb fpricfc: „$ir, 2>teb,

burd) bein \r>icrn unb Stirn burd)fd)lagen,

bafe bu ba« gefrorene ©uet (31. SR.)

roieberum auf fein oorigeä Ort mufjt

tragen, e8 foll bir fo jroiber unb fo

roef* fetm, nad) ben Drt, roo bu gefroren

r>aft unb nad) ben s]Henfd}en, als roie

ben $ubaS, ber ^efum oerratljen, in

ber ^öUenpein." 9?üjm ben anberten

9iagel : „2)ieb! ben tj)ue bir burd) bein

Sungel unb Seber burd)fd)lagen, bafj

bu baS geflogene ©uet roieberum auf

baS oorige Drt mufjt tragen ; eS fott bir

fo jroiber unb roelje fein, roie ben Pilatus

in ber ^öttenpein." 25en 3. s)iagel:

„3>ieb! SDieb! ben tfme icf) bir burd)

beine burd)fd)lagen, ba{$ bu baS

geftoljlene ©uet roieber an ben trorigen

*ßla$ mufet tragen, bafc gebietr) id) bir

2>ieb ! 2>ieb ! bei ben 3 Nägeln, bie

unfern lieben .$errn burd) #änb unb

$üfj feinb roorben gfdjlagen, baf; ^ilf

mir in «Hamen ©orte« SBaterS \ unb

beS So^neä f unb beä ^eil. ©eifteö f
Slmen.''

3tuf ba8 SJerfc^reien roirb fyier attent«

falben nod^ fe^r Diel gehalten. 25er 2anb=

mann nennt e§ „oermoanen", ober auf bie

9Iugcn etroa§„befömen". 2)a§ ©cgenmirtel

ift, bafi man bem oerfd^rienen Äinbe

bie 9lugen breimal frcujroeife mit ber

3unge auäletft unb babei allemal au8-

fpueft ober mit bem umgefefjrten .^>emb,

aud) roof)I gar mit bem Seinfleibe bem

oerfd)riencn ^enfdjen ober 2:^iere über

baS ©eftd)t fä^rt.

SBorbauungSmittel ifi e8 ba^er

nod) immer ©eroofmfyeit, beim Eintreten

in einen fremben »Stall, e^e man baä

Sie^ befdjaut, mit einem lauten %\u\

auSjufpeien, aud) roob,t bei Steftdjtigung

eines Äinbeö ober eine§ jungen Sfn'ereä

„©ort ben pfüetS" ju fpredjen; aud) ftält

man fefjr oiel auf ein rotljeS Sd)arlad}=

fletfd)en gegen ba8 $erfd)reien, unb gc=

roö^ntid) pflegt man foldj ein ^lecfa^en

ben f>übfd)ern «Pferben unb Hüffen auf

ben Äummet ju binben.

®u§pfa(m rtnee 3(f)iilinciftrrf-.

(«Itc8 fiirb ou« bem "IRurbobeu )

. I.

»un tuill id) ein ©olo ftnflcn,

*o0 ßamento, ooner Äcu,

SMrft foQ bnr* bic ©olffn brinflfn,

3>ur4 bie ©olfen brinßen, foll briiineu,

D Waria, fteb,' mir bei,

SBifl mit 2 frönen folmiftrcn,

«II mein frorocrenotfjen Silnb,

Unb mein Stimme nittjt mutieren,

Bie bafr i(^, bnp icb, «Berjcibiinji finb'

Bcr^eiljuna finb*.

2.

©cun ber ^ödtfte iutoniret

3ener $immel*correfleut
r
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Unb mein Stimme ftdj uerlieret

Äeine Stimme ftd) verlieret

üerlieret

^id), 'äWoria, ju mir roenb',

faf er mieb, nic^t wolle ftrafn,

Weil idj miaj in biefer Welt

$>ab' in 6ünbcn oft t>erfd)lofX

if»nb' in Sünben oft üerfc^Iafn,

Wiber feine, feine, feine Siegul g'febjt,

töegul g'feblt.

3.

3n ber #öd)' tjab' fnlfrf) gefungen,

Rai mit #ofart aforbirt,

9Wit ben ffllfdjen <Punft ber 3ungen,

t«ir ben falfeben $unft ber 3ungen,

ber 3ungen

Cft ber anbern (£br' berührt ;

Stoib liefe id) mein Stimm
1

erfdjallen,

Wie ein eitle* $knu$Äinb,

$alb in tiefen ©afr gefallen,

»alb in tiefen «afc gefallen,

3n ben «Mbgrnnb, «bgrunb, Bbgrunb aller 8ünb,

aller Sünb.

4.

ftortl;in roiü id) J riller fdjlagen,

$cr oon fld) gibt hellen Ion,

Will no* B nnb Äreufcel fragen,

Will naaj B nnb Äreufcel fragen,

tuiU fragen,

Wann id) nur Wort ftebe an.

SWaria, mill idj gieren

SWit ain fiobg'fang obne 3abl,

SM« mit legten 2obt ©ufpteren,

$i* mit legten 2obt Sufpieren,

Sufpieren,

steine« Öeben*, l'eben«, Ceben« ift &innl,

ift ginal.

3n brr StuÜat.

Scene auf bem Jtoralberger $*olf*leben.

6tu6at ober 9tac§tfrubat ift bie

gefellige abenblidje 3ufammenfunft ber

SJorfberoolmer in biefem ober jenem

33auernl>aufe. „3ur Stubati golj" tyeifjt

aud>: bie (Miebte befugen, ftm 3(0=

gemeinen ift bie <5tubat basfelbe, roas

in ©djroaben bie „©pinnftube", im

SBöljmerroalb bie „SHocfenfa^rt* , in|

Sern ber „Äiltgang", in Xirol unb

Oberbeuern ber „J&etmgarten" bebeutet.

3öie es in ber ©tubat jugetyt,

booon crjäljlt uns SRidjel gelber ein

öeifpiel.

$er luftige Äafpale fommt jur

Zhux I) crcin.

„Äafpale, roas ift los?" rufen fte

ihm entgegegen, „jefct mujjt bu alcicfj

etroas anfangen, mir finb nur roegen

beiner gefommen, Ijattegora !

"

©o mar es immer . mo eine u>e=

feflfdjaft junger £eute beifammen mar,

mufete baS ßafpale ben S^äblefüfjrer

madjen, menn es babei mar ; unb menn

es nicht babei mar, fo rourbe es audj

bei meitem nia)i fo luftig; benn ut fo

etroas mar es fo gut aufgelegt, als

@iner. ^tnmer famen ifjm neue &t-

feHfajaftfl» unb ^Jfänberfpiele in ben

©mn, unb aud) bas 2llte roufjie er

tnirch feine luftigen (Einfälle mieber neu

unb beliebt ju machen, ©ine befonbere

@igenfcb>ft aller neuen ©piele, meiere

bas Äafpale einführte, mar, bafe ba

alles frifd) aus bem fieben genommen

mar. 2tus allen 3krf)ältniffen fanb es

bas Säa}erlia)e heraus unb raupte es

fo jufammenjuftetten, bafc ein ©piel

baraus rourbe, bei bem bas Rafpale

allemal bas ©djroerfte übernahm unb

jur allgemeinen 3ufriebenb,eit ausführte.

92a$bem l'ici) bie ©efeQfr^aft eine

jeitlang mit ^fänberfpielen unterhalten

blatte, roottte man noa^ „heiraten*, unb

bas ftafpale mu^te babet ^uerft bie

5HolIe bes Katers unb bann aueb, bie

bes Pfarrers fpielen, melier bie ^ktare

craminirt unb ifjnen ihre l^Hddcn ans

$erj legt. &uerft mürben Suben unb

95iäbc$en abgefonbert; bie S3uben fafeen

auf ber obem, bie 9Häbd>en auf ber

untern ®anf. 9lun fragte bas Aafpale

jebes 3Wäbcb>n befonbers, roela)en oon

biefen $3uben eo haben moQe, unb bie

3)iäbd}en fagten es ihm ftiK ins C^r.

3>as Äafpale fefcte ftc^ nun auf bie

Dfenbanf, unb bie »üben famen einer

nac§ bem anbern unb fragten um bie

oäterlia^e ©rlaubni^ jum heiraten. 2)as

Äafpale lobte ben einen, tabelte ben
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nnbern unb fagte bann julefct JU allen,

üc tonnten gelten, unb gab ihnen aua?

noch etma einen guten 9tatlj mit, natür;

Ud) atteä 10, Dan man ladjen mufjte.

3um Sdjmieb fagte es, er fotte fein

2öeib nur gleid> naaj ber „Hofoig" an*

binben, wenn er eine überfomme unb

als ber Sdjmteb roiffen rooffte, roarum,

jagte eS: w 2öeil t>ici> feine nabm',

roenn fte nicht unn 2Inbinben närrifdj

unb oerrüdt mär'." 3um Sennen fagte

eö : „Gr fott MoS auf (Sine mit oiel

©ebulb fe&en, 5$ermögen fytbe er felbft

genug.
"

Sc fagte eS )U Sebent, roaS ihm

grab in ben Sinn fam, unb baS mar
allemal etroaS SpafjigeS. ^eboa) etroaS

UnftttliajeS $örte man vom Äafpale

nie. 2)er Senn ging oom Äafpale junt

Säbele, unb er Ijatte bie SRedjte geratben.

Son ben anbem Suben erriet!) feiner

biejenige, roeldje üjn oom ßafpale ge*

forbert Ijatte. $as Äafpale legte nun

ein meines £emb über baS anbere $äfe

(= ©eroanb; altbeutfa): häz, haeze)

an unb nafjm als Pfarrer ben Sennen
unb baS Säbele ins Gjamen, roobei eS

roieber oiel ju lachen gab.

$ann naljm eS ein btefeS Suaj in

bie £anb, ftanb mitten in bie Stube

unb fagte, eS motte jefct ben ©Iücf=

lidjen, bie nidjtS überfommen haben,

no<S) eine Xroftrebe Ratten. GS fdjlug

baS tM\d) auf unb las, ober tjjat bodj,

als ob eS lefe: „3n berfelben 3eit

nafwt ber Herr ein Soweit unb prügelte

baS SZBeib; baju fam ber Änedjt unb

fagte: „S)aS ift $e<$t
!

* Unb nun $ielt

eS eine SJJrebigt, morin bie SEBeiber unb

SJiäbdjen nid}t gerabe am beften roeg*

famen. — „2lls ©ort ben Slbam

erfRaffen f>atte\ fing eS an, „ba fagte

er, eS fei affeS gut; aber bei ber Goa,

ba bat er nidjtS mehr fagen mögen.

(Sö ift bem lieben ©ott mit bem erfien

SÖeib oermutl)lic& gangen roie bem

©rü^bauer in ber Slu, ben f)at man
einmal gefragt, roie tym feine SKagb

gefalle? 2>a f>at er gefagt: „3 lob
1

fie nöb unb fabelt' fte nöY, unb roer

fie lobt, ber fennt fie nöb." SDie Sei»

ber ftnb grab roie bie £uftnauer Salb':

fte jiefjen atteS Sbfe an ftdj unb —
behalten eS. So lang fte ben Männern

gefolgt Ijaben, ftnb fte redjt geroefen,

unb idj roeifj ganj getoifj, bafj früher

bie 2öeiber beffer geroefen ftnb, als

jefct; benn folaje, roie man jefct an

oielen Orten finbet, barf man nia^t

glauben, bafj ©ott im 3tnfang erfajaffen

Ijabe. 2)aS roär
1

©otteSläfterung, wenn

man i^m fo etroaS jumutljen roottte.*

— ®ann fagte eS noc$ : „$m Hilter

fei eS nüfclidj unb gut, roenn man nod)

mit Giner heirate; benn jum erften

roerbe bann bie fiuft am 3eitlia)en unb

bie $furd)t oor bem £obe fleiner, unb

eS fönne ftd) Giner baburaj audj baS

ftegfeuer aboerbienen. Sitte, roelaje oer=

heiratet geroefen ftnb, roerben im ftim--

mel als üftartnrer beljanbelt ; aber bie,

roetdje jroeimal heiraten unb SBeiber

nehmen, roerben oom ^eiligen ^etruS

fdjon oor ber Himmelsthür für oerrüdft

erflärt unb ju ben ungetauften Äinbem

gefajirft, benn Marren fann man im

Gimmel feine brausen." — 2Wit bie*

fen SBorten fa^lo^ eS unter affgemeinem

©eifaff bie ^rebigt. — 9l\m fofften

ber Senn unb baS Säbele nod> tanjen,

aber baS Äafpale r)attc ^eut' bie 3'^er

bafjeimgelaffen, ba^er mu^te man je^t

einen SBaljer fingen. 99uben unb

SJläbdjen ftanben in einem „^ing", baS

tanjenbe ^Jaar trat in bie 3ttitte unb

man fang : 3)ie Spielleut
1

ftnb fommo,

bie Spielleut' ftnb ba
*

Unb baS @nbe roar: tanjen.

Seim $errn »ruber auf ber 3aufe.

ein Sdnuanf oon ^. Ä. 81 0 feg 9 er.

Sollte eS groar nidjt erjä^len, benn

idi hab'ä nidit gefeiert. Sie f($loffeit

fta) babei ein — ber Herr Pfarrer oon

Seferbing unb fein Sruber ber Hoa^1

bergreia}bofer. %n ber Dberftube fafeen

fte unb liefen fta^'S gut gefaje^en unb

fpielten harten. 2lbcr nid)t etma ein

oerboteneS Spiel! — i beroaljre —
beim Pfarrer! ^Sranbeln", „3»»^«*^
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ein roenig „5Kcmfc$eln" mitunter, baä

mar ber 3eitoertret6.

„31a, idj banf fd^ön für einen

folgen ^citoertvetb I " fagt jroar ber

&od)bergretd$ofer, fommt aber nichts--

beftoroeniger jeben Sonntag oon feinem

SBerg ^erab, läfjt ftdj jur Saufe Taben,

oerftfct ben ganzen ftadnnittag bei fei*

nem #errn ©ruber unb oerfpiett jebe«;

mal fein ganjeä ©elb.

hingegen mufi er ftetä auf bem
(Sl>renpla$ ftfcen, an ber 2ßanb auf

roeiajer fieberbanf, roät)renb ber Pfarrer

itjm gegenüber mit bem £ol$ftnf)l für-

lieb nimmt. Unb ^ernadjen — roie fdjon

angebeutet roorben — gang abgefdjloffen

roaren fte bod) nidjt von ber SÖelt. SDie

Äöcr)tn burfte in bie Oberftube — unb
baä lolmt ftd) im ^farrljof immer, benn

mit teeren #änben erfdjeint fo ein ftrau=

d)en feiten. Sie ift ja Herrin ber Äüaje

unb 2Wem, roaS baju gehört, unb an
if)rem ©djür$enbnnb fangen bie Äeffer^

fdt)(üffel. 3Baä alfo ben alten 2Bein

anbelangt — er roar ein Safjrgänger
1

mit bem ^oajbergreiajljofer, ber in bem
gefegneten ©ierunbbreifetger 3af|r ju

biefev Söelt gefommen roar — unb roaä

bie gut geräuajerten ©djinfen betrifft

unb ben ©ugelfmpf unb ben Äaffee, unb

bann ben rooljlgetrotfneten Änaftcr, ben fte

auö langen pfeifen raupten, fo tonnte

ber braoe §od)bergreidjf)ofer baä ©onm
tagäfpieldjen bei feinem #errn ©ruber

nimmer ntiffen. 9Hit ©peif' unb %xant
fudjte er ftd;, fo gut eä ging, gu enfc

fdjäbigen für bie 3roanjigcr, bie aus

feinem roeltlid)cn, Ijunbälebernen ©elb--

beutel attju djrifiltdjen ©inncä bem geifc

lid>en £>errn jufprangen. SDer £od)bcrg-

reid)f>ofer fyatte bod; baä Äartenfpielen

oon 3u8^nb auf getrieben unb toar nidjt

arg babei ju Schaben gefommen. SIber

im ^farr^ofe oerfagte tym baä ©lücf.

$ro$bem ging er jeben Sonn* unb

Feiertag jum 9tadjmittagSfegen unb

matf;te nadj bemfelben ben Keinen 93c=

fud> beim $errn ©ruber, ben er erft

fpät Slbenbä ^äufig mit etroaä oerrücf-

tem ©djroerpunfte »erliefe.

„®rtifj$id;, grüfe $t<§, trüber!*
empfing ü> ber «Pfarrer, „fefc' $ic$

bod> auf 3>einen $lafc."

„Slber immer auf bem ^olfterftfc,

nein, ©ruber, baä gef)t bod) mc^t; ber

geiftltdjen SBeüy gehört bie ^r' $u!"

„Sitte, $u bif* ber ©afl ! nur

feine folgen Umftänbe!"

©o oftmalä ber eble SBettffrett,

biä enbltdj ^eber ftetä roteber auf bem
alten ^letf fafe bei ber ©otteägab unb
beim ©ebetbutf» beä Seufelä, roie ber

£err Pfarrer bie ©pielfartenblätter

nannte. Unb roenn bann baä gut ge*

bratene ©djroeinerne fam, fo fdjob ber

Pfarrer ÜKejfer unb ©abel (>in unb

rief: „©ruber, ftidj bie ©au!" $aä
tfjat ber £od;bergreid^ofer rooljl in

Statur, aber feine Äarten oermoajten

nur feiten ju fielen. Oft genug fam
iljm ein guter Trumpf in bie #anb,

aber ber geiftlidje #err fpielte mit fo

fd)lauer ©ered&nung, bafc ber Sauer
einmal rief: „$u, ^errSruber, getft=

lid>' 2öei^' auägenommen, bu tfift falfdje

Äarten
!

"

„£app!" latfpte ber Pfarrer, „baä

fannft ja anberä madien. 9?imm für'ä

näa)ftemal 2) eine harten mit.*

„SDaä ift eine 9teb\*

„Slber, roaä ioj 3)ir fagen roofft',

33ruber. 2lm näajften ©onntag ge^' nid)t

in bie ^rebigt, id; rat^ fcir'ä."

„3a, ^örft, roeäroeg foll id> benn

nid^t in bie ^rebigt ge^en?"

„SBei^t »ruber, näd^ften ©onntag

ift baä (Soangeli von bem ungerechten

^auä^alter unb ba mufj idj einmal

gegen baä Äartenfpielen prebigen. 2)ie

Senf roiffen 3)eine ^Jaffion, — funnt

25ir unangenehm fein in ber Äira)'."

ÖJing ber ^od)bergreid)t)ofer alfo

m;iit in bie ^rebigt; bie Seute aber

fagten nad) berfelben: „©d;arf tft'ä

niebergangen tyuV, ^öQtfc^ fa)arf unb

feinen ©ruber tyit er gemeint. 3f* «
nid)t in ber Äirdj' geroefen, ber ^oa)=

bergreidjlwfer ?"

2)er aber ging roie geroöjjnlid) jum

92ad)mittagäfegen unb hatte richtig fein

i
eigeneä ©pielfartenbüfdjcl bei fia). ßr
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traute bem £errn »ruber m<$t me$r
red&t; ber r)atte Beim 6piel au<§ immer
einen fo Riefen »lidf, falj i^n an unb

falj bodj roieber an Umt oorbei — ein

rechter 3uba*blief, bie getfiltc^ ©eil)'

in @$r'!

Unb als er in bie 6tube trat, rief

ber Pfarrer: „<Ra, grüfc Siaj, »ruber,

fefc' roieber auf SDein «piatf. £aft
Äarten bei 2>ir?

Ä

©ie fpietten mit ben Äarten beS

$ocr)bergreicr){)oferS ; ber Pfarrer Ijatte

roieber ben fdnelenben »rief, ber bem
Partner roo§l über bie 2lc$fel, aber

nie ins 2lugc fe^cn tonnte, unb ber

»auer oerlor, roie immer. 2)a fam
biefem plöfcfidj ber 3om : „2BaS fc&auft

. mir benn niajt in'S ©eficr)t, Pfarrer ?

Ijaft ein fcr)Iccr)teS ©croiffen ?**

3um ©lücf fam in biefem 2lugen=

blitf bie Äödjin mit bem gebratenen

£ufjru Sie mar nodj ein rec^t reputir-

lid&eS 3r<meri3intmer unb allerroeil rool*

tern nett angejogen. £eute fjatte fie

gar eine ^fingftrofe im $aar, tf>at

einen »lief über ben §o$bergreia^ofer
I>in an bie 2Banb unb orbnete bie SRofe.

3BaS benn ba ift an ber SBanb

!

backte ber Sauer, roenbete fxer) unb far>— ben ©piegel.

2>ie ^rauft mit bem Äartenfäajer

feft auf ben Tifä geprefct erljob er ftcr)

langfam — ftarrte in ben Spiegel, in

meinem fein ganjeS Äartenfpiel offen

log — ftarrte bem Pfarrer ins Sin*

gefta^t unb murmelte: „Sefct, £err
»ruber, jefct Bin ia) gefajeibt., 3a, Ijörft,

roenn 2)u einen Äameraben r)aft, ber

mir in bie Äarten fajaut, notier —
nadjljer glaub' id)'S gern!"

S)er geiftlidje £err tl>at einen fajrecf:

§aft lauten 2aa>r. ,,@nbltcr)!" rief er,

„enblic$ einmal! «Ra, 3eit ift eS, ba&
2>u gefajeibt roorben bift. §ätteft mir
aber nodj eine Sßetl' ftiUgefjalten unter

bem (Spiegel, mär' mir nidjt unlieb

geroefen, Ratten oon Seinem ©elbe noer)

lange gut gegeffen unb getrunfen."

„Unb mar' $etn ©ptfcbubenftücfel
gar nid&t aufgefomm^, fo roär'S $ir

noa) lieber gemefen fagte ber £od)*

bergreiajfjofer.

,,©er), gift' 25ia? niajt!" rief ber

Pfarrer unb ladjte noa) immer, „lafc'

un§ je$t effen unb trtnfen, 'S roirb el>

baS le^temal fein, bajj 3>u bie 3<iufe

ffiotlje unb toeifjc Wafeit.

93on «Ifreb ftriebmnnn.

3m 3afjre*mai, im fiebetrtmai

!

5ttie fafeen traulieb, jene 3roei,

.Tic iidi gefud)t unb ftd) gefunben

Unb bie im ftuffe fldj oerbunben!

(Sin junge* Blut, ein junge« 2ieb —
©a fdjilt nidjt (Sin* ba* «nbre „I>ieb".

2Senn unter tiefem Sü&emfjolen

©ie lange Äüffe fid> geftobjen. —
©er Gimmel blaut, bie fierdje fingt,

©enn Gin« be* «nbern 8tl>em trinrt

;

$ie »ofen bilben ©djattenlauben,

!Pic fiiebenben bem »lief ju rauben .

2>ic ©onne fteigt, ber 2ag ift mann,

$ie ßiebc ftfjläft ber fiieb' im Ärm!

3^r £aupt ift an fein ^>crj gefallen,

©er Hbenb merft bie Wa^tigallen,

©ie »adjtigaa fingt iifttm fiieb';

„C ba^ bo« fiieb' aud> eroig blieb'!"

6ie flagt fo füfi in Wofenbeden,

Sie roiH bie Söjläfer ja erroerfen ;

©ie follen unterm ©uft ber JRofcn

Tic laue grüljlhtgftna^t oerfofen :

5)'rum lorft fo füfr bie «RadjtigaQ

ÜÄit i^re« fünften Siebe« S*aH.

3m 3a^re«mai, im fieben#mai,

©a füffen roieber jene 3roei !
—

©ie Äinbcr fmb nun Wann unb SBeib.

3n «lüt^e prangt ber fiiebften fieib,

©ie Äofen flnb nun aufgegangen. —
9fadj ib;rem Sufen ooQ Verlangen,

Wadj i^rem braunen SBeücnliaar,*

»eugt nieber ftd) bie Stofenfdjaar.

©ie gaufein in bem ©ommerroinb

Um junge ©atten, lei* unb linb,

Unb fajämig birgt bie junge grau

3f>r #aupt an feiner ©ruft: fdjaif",

6o flüftert fte, „bie 9tofc fiel,

,,©om 3roeig gelöft bur$ unfer ©piel,

„§ier jroif(f>en ©eine, meine «ruft
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„Unb warb jerbrürft in unfrer fiuft!

„Du lieber «Wann, Du guter Wann,

„3* wiO in'« Oljr Dir fFüftern leife;

„SBofjI eine frembe, neue SBeife:

„Sie id) mm an S>id> angef$miegt,

„Sßie jwifö^en un* bie ötofe liegt,

„So mag'« gcfd>b/n aua) über'» 3af>r,

„Dafr ia) Dir bring' ein 8lö*lein bor —
„Dafc Dir am #erjcn, liebfter 9Äann,

„(Sin füjie* SinMein rub,en fann!"

Unb Sommer ift'* im anbern 3a^r,

Sei JHofeu ftebj ba« junge $aar!

Die ©onne fdjeint im IjeHen £id)te,

Der Sßinb bom SBalb bringt Duft ber gitt)te,

3n Sweigcn fingt bie ©ängerftfiaar. --

Die treuen Watten [leb/n umfdjlungen,

$om alten fiaut unb Stuf umtlungen.

?".c junge grau ift blafi unb bleia),

De* Watten Äuge tljränenreia).

©ie fteb/n im ©ommer unter SRofcn,

Die ßiwen wiffen nia)t» oon Äofcn,

©ie jutten nur in wehem ©djmerj:

Da brunten unter weisen ÜJtoofcn

Unb falter $rb' unb deinem Stein —
©d)läft ftiH ein glücflidj ftinbe«f>erj,

War frül; entrüdt bem Wlücf, ber $ein.

C« weife nia)t« oon bem fienj ber ßiebe,

9tia)t« twn bem fieiben, unb bem Wlücf,

Wjcfyt* twn Grinn'rung, bie ifym bliebe,

©älj'f uaeij ber 3ugenb cinft jurüa*!

6* war ein 9tö*lcin, ba* ju frfifje

Geglaubt, baf» fdwn bie ©onne glü^c

Unb ba* geweift, noaj eb/* geblüht!

0 altgläubig' fienjWemütlj !
—

Die jungen Watten tnieen ftiö

Unb weinen auf be< Äinbc* Wrab.

„Üb nod) ein 9tö#lein blühen will?"

©o rufen leife fie Ijinab. —
„ffiir wiffen'» ntdjt, wir fwlten ftitl,

„Unb fagen traurig: „»ie Wott wiU!"

2Bärme, Sidjt unb Silumen! 9)len=

fct)en^erj, jefct freubig fein ! 2>ie ©onne

ift fo fpd) geftiegen, bafi bu faft

fajattenloä bafte^ft jur ©tunbe beS

Wittags. 2ia;t or)ne Statten — wie

nun attcä ooDfornmen ift! Unb um
TOtema# reichen fta) ™f W*n Ser=

gen ber 2lbenb unb ber 9)lorgen bie

&änbe. $\mo, mit mufjt bu bei ben

SUten in (rfjren geftanben fein, baji

man bir ben berrl'irihftcn 2Ronat bat

gemeint! ^vuniuö SBrutuS, tote mufit

bu fürjn geroefen fein, bafj bu bir ben

göttlichen SDlonat beä Saljre* Ijafi

jugeeignet. 28a8 ift ÜKaien baäSBer*
ben gegen Sunt °*m Sein?! 2Ötr

leben unb jauchen Sitte. 'Hofen unb

©onnenftratylen, bie Äinber ber @rbe

unb beä Rimmels oermärjlen fu$. Slber

ba8 SBaffer ift ber Slume erttärter

irbifajer Bräutigam; als neibtfejjer

Nebenbuhler fteigt ed auf unb oerbetft

als 2BoIfe bie 6onne, ba^ eä bun*

feit. S)a fa}teubert ber Gimmel jornig

ben 93Ii^, benn eS barf fein 2)unfeln

fein ju biefer gefegneten &tit. 2)ie

Sffiolfen ftnb jeniffen unb ba§ blaue,

treue Stuge ©otteä blitft wieber feine

retdje @rbe an unb feine jubelnben

fa^tuc^jenben 9)lenff^en unb eme ©timme

Hingt bura^ bie ganje SBclt: %f}T feib

2tHe mein! —
5Der Sanbmann baut unb betet

;

ber 2anbfat)rer roanbert unb jubelt —
aber auf ben SBiefen fr^rillt bie ©enfe,

unb bie SBIumenfelaje ftnfen unb gießen

i^ren funfelnben Xt)autropfen auf bie

6rbe — roeinenb, im Sterben noct)

befrud^tenb.

3Me Slird^e prangt fett ben Öfter;

tagen t}er in ftetem 3u&cHtob un^

roei^ it)rer ^freube fein ©nbe. 3m
fcr)müo!t fte ba8 |olbe ^rauenbilb ber

Jungfrau unb Butter mit iungen 9to=

fen unb glimmenben Simpeln. $ann
faljrt ber §err ju ben Fimmeln auf.

'Dann frfnuebt ber göttliche @eift ju

ben ÜRenfcfjen nieber. 2)ann roallt ber

SiegeSjug be8 ^eiligften ©aframenteS

über bie blüfjenben Sluen. 3)ann begeben

bie gtoei größten ^Dlärtnrer ^erruS unb

^ßauluS it)ren glorreichen 6^rentag.

9ktur unb Stirpe ftnb in ifyr

grö^teö ^Jat^oä getreten. Äber auf

ben Dörfern, reo ftcr) für ben ©ommer
bie §errf(t}aften niebergclaffen haben,

fptelen fia) allerlei 2 1 ab
t
geliebten ab

;

unb in ber ©tabt, 3roifa)en bem ©ol=
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baten unb ber Äöd&in uom ßanb tra=

gen ftc$ teijenbe £orfgefa)ia)ten ju.

• (8mporn>a#fenbe Änaben (beben ben

jroitf^emben SBbglein nac§. SRäbdjen

mit ffinf$efm ftaljren fragen unrorffenbe

»lümlein — roä^renb bie Slntraort ju

tiefft oerborgen im &erjen feimt.

@8 ift ein bunte« SBermanbeln unb

fdjöneS SSertoanbeltfein — e8 ift ber

Suni, ber ©otte8tag mit feinem mar*

men £erjen, mit feinem Hätten Sluge,

mit feinen buftenben «Rofen, bie mir*
gen fc&on in ber tcibenfajaftlid&en ©tutr)

beS £od>fommer$ — vernietet ftnb.

8tl>nf$e Sterne.

l^rei 3bo(kn bon Hlfreb &r ich mann, £om.
bürg. 3. ft. JRidjtcr.

SDiefeS ©udj Ijat ein $oet in feinen

roeiljeüottften ©tunben gefajrieben. @8
ift eine breifaa> 9tofe ooff ftarbenglutr)

unb beraufd&enben $ufte8 — fte ift

emporgeholfen au8 ben üppigen 3ßilb=

gärten ber iBibel. 2Ran behauptet, bie

munberfamen ©eroäd>fe biefer uralten

3öilbgärten mären b,euie oermobert ober

oerfteinert unb gärten nia^tä meljr gemein
mit ber Vegetation ber ©egentoart.

21nber8 ift'8! $ie »ibel befeelt noeff ben
allergrößten $l>eil be8 gütigen ©e*
f$le<f)te8; ber Geologe glaubt auf fte,

ber <ßoet futyt fte — lebt fte. 3RiIton,

©einer, Älopftocf $aben ber Sibel 2>enfc

male gefegt nodj in unferen fpäten ^x-
ryunberten. Unb nun ift neuerbingS ein

2)reigeftirn aufgegangen au8 ben Silber-

nebeln be8 2RorgenIanbe8.

#agar, ba8 mit bem Äinbe oon
i^rem £errn oetftofcene unb in ber SBüfte

r*rfc$madjtenbc©eib; ÜRuilj, bie äljren:

lefenbe, bie ben ©arten oerlo» unb ben

©arten ftnbet; unb 3epb,tf)a$8 £oa)ter,

bas Opferlamm, oom fiegenben 5ßatet

jum 2obe beö #erm bem £obe gemeint,

ba8 fmb bie brei Silber, bie un8 Sllfreb

ftrtebmamt in »oUenbeter ftorm oor
Hugen fü^ri. 9Bi« erjäb,lt er oon fcagar
ber 9$erftojjenen

:

„- gern wie ein 2rnum ttmr ber Saum mit

ber Dottel

Unb ba* ©offer tüte eine berfdjoHene Soge!

Unb bie 3unge bertrodnetc il)r im SRutibe

Unb fte fonnte nidjt beten.

$a meinte $ogar.

Unb e« füfrte ba« Äinb ib,r bie Ib^ränc Dom

So ftö) ne^enb bie fiippe,

Unb et Iäa)eltc tuieber."

2lber ein Duell fprube!te auf unb

labte 2Hutter unb Änaben. 2)cnfelben

ßnaben, ber in 3ufunft:

„— »ermäbjt im finnbe fcßtjpten,

<Per gewaltige #elb, eine* milben ©eföjledjte*

Stomrnbater,

Serroilbert, berbi|terl, feine $«nb miber «üe,

©iber ihn «Der $anb -

©eil einmot ein Sater ben So&n b,at berfto&en,

Unb nimmer crlifö)t ber Streit,

Unb ftet* ift erhoben

Wegen «bei bie $onb be* Äoin."

6o fcfcliefjt bie erfte Sidjtung. Um
fo freunblidjer ift bie $bt)üe von ber

jungen SBitroe 9tu$, bie mit ber gebrea>

lidjen ©d)tüiegermutter «Racmi roanbert

:

„Soge, reo« ift mir bie trouliöje ^eimot

!

3Rel>r ol« «ater unb SRutter

l'irb uii bie SKutter bc« Watten,

einft bu geboren

«Wir jum ©lud unb jur ßuft!"

©o fa^ön ift eine ©ajraiegermutter

faum jemals befungen roorben. 215er

ben fräftigen 3Rarm 93oa8, ben £errn
ber gelber, auf benen fte 2le§ren ge*

fammelt, fd&eint fte nieb^t minber Iie6 ju

^aben; benn fte

„— boute berftoljlen im ftb.roeigfamen ©intel

$em »oo8 ein Coger.

«ttf buftenben ©orben berbreitenb ben tebpiö),

$en ferne im £anb ber ttgübter geiwtrften,

»efprengt fte bie Stätte mit ÜKijrrljen, et>u-

Unb «loö ring»

Unb reibet bi« Alfter.

Sie jünbet bie «mpel unb fpiift fie mit CVIe
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Unb rietet ba« S?affcr jum nädjtlidKtt tnmfe,

Tann fdjlü&ft ffe oerftoblen jum 4^au» ber

»aPrni."

SDaS ©efcbjcf erfüllt fta? halb ; 93oa8

wirbt um baS braune 28eib,

„Unb im «rmc be* S*oa* lag JRutft,

Tat flanpt an ber »ruft ibm geborgen.

©ie ein feiige* Äinb am ^cr^cn bt* Watcrf

3n roonnigem Jrnum,

Unb erroadjenb ,ui fdjöticrer ©abrbeit."

Sie lefcte Sbnlle a&er, „2)ie Totster

3epf>tE>ar)S", ift poH Slut unb 5ludj

unb ©djmerj. 2)ic Älage ber von irjrem

s$ater 311m ©ajladjtopfer beftimmten

Jungfrau ift tief ergreifenb:

,.c(\-t, cp ift 5Horgen unb ftrübling

'

Ttx Sag bridjt erft an, unb bn« 3abj fd)mu(ft

ftdj nru

<Dlit €<blüffelblumen unb 3kild>en; —

3d) bin ber ÜRorgen, ber Jag,

Tie Sdjlüffelblume, bie öffnet

Tem merbenben <Dfanne bie C.uetlen ber Selig»

feit!

3dj bin bo* akUtben, ba* buftenb fld> febnt

wa) ber pflüefenben, fofenben #anb;

35in ber lembtenbe ftrül)ling,

Ter ftcb bie langbinflatternben Coden burd;-

roinbet

Kit be* «erlangen* buftigem ^lieber,

TOit ber Wofenrnofpe ber fiiebe!

— Unb idj mufr bafiin t»or ber 3eit!

Parf niebt enben ben l'nuf gleid) bem log

bi* uim Stbenb,

9Jid)t fdjlicftcn ben Ärei« mie ba« roflenbe

3af)r,

Welaben mit golbencn $rüd)ten bee fcerbftee,

Win ein im Grblüben jertretene* Heildjen,

Gine SUütbe, gebrodjen am JRanb nod) be*

Wintere-,

Gin SRäbdien, bae nie Don ber Siebe erfannt

warb

;

3rb mufi babin in bie Wadjt oor ber 3cit,

Unb fterben im ffilanj meiner Sugenb."

Sie ©efpielinnen fudjen fte $u tröfien,

inbem fte Üjr bie eitelfeit biefeS fcebenS

oorrjalten, roäfjrenb fte felbft erbittern

oor bem Bonner eine« ©emitterö.

„*ber alt fiegreid) bie 6onne über bie «erg.

flipfei trat,

Älaflten bie Wäbcben in 3frael aW um kie

fünfte ftreunbin,

Unb entgeflenroaQte ber lacbenben Sonne

Gin ©ölfcben öoQ Duft »on Farben unb

SRörrben,

Va* naf»m in ber ßuft einer 3unßfrau <*e-

'Mit an

Unb fdjroebte hinauf yi ben fernen be» Steuer*,

Gin ©ranbppfer gläubiger 3Xcnfcben,

®or ben tbron be« alleinigen Gerrit."

3Rtt ben „biblifdjen Sternen" Ijat

ber ÜJerfaffer ber älteren Sidjtungen

„Saoilia", „2tuS £clIaS," „«föerlin

unb Drpf)euS" feinen tarnen als ben

eine§ eckten Poeten genugfam be$eia)net.

It.

Kus §ttl*s*fteii.

Gulturbilber au* Walijien, ber 9uforoina,

@übru^lanb unb {Rumänien Don ffarl Gmil
%ranjo*. fieipjig, Duneter unb ^umblot.

1876. 2 Sänbe.

Ueber ein 8udj, wie baS oorlie*

genbe, bie recenfirenbe ^eber anjufe^en

ift ferner, benn biefe @ti^jen, Forellen

unb 9tooeHett«n, meiere ber SBerfaffer

bem ^ublifum oorfü^rt, betoegen n*

auf einem Terrain, baS «Riemanb fo

fennt, als eben nur ^ranjoä ; ein SJer^

gleich mit anberen (JrfMeinungen ber

Literatur ift nidjt möglich, benn jebeä

6tücf, ba8 uns ^ier geboten erföeint,

ift einjig in feiner Slrt, beS eigen--

tl)unütd)eft ortentaltfajen (SbyaralterS

roegen, ber biefen ©rjä^lungen — foldb^e

ftnb cS jumeift — aufgeprägt crfdjctnt.

3)abet liegt ein gan) fettfamer ^ar=

benton über biefen Silbern ausgebreitet.

S>er ungarifAe ÜJlarer SWunfacSi befiel

bie @igentf)üm[id)feit, aQen feinen ©cj

mälben geroiffe büftere, hellgraue, nie*

berfdjlagenb roirfenbe Töne ju oerlei^

b,en. 3ln biefen 2RaIer erinnern bie

Gulturbilber ^ranjoS' in i^rem Tone,

©ei eS nun, bafc bie gefilterten

Gulturbilber genau bem Seben nac^--

gejeic^net, fei eS, ba| fie ibealiftrt

ftnb, als WoocUift fte^t ^ranjoS b«=
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beutenb ba. 2Ran lefe nur etwa

(Srjätjlungen : „2>er Slufftanb tum SQ3o=

loroce", „3<*ncu bet SRidjter", „2)er

lateintfdje Kanonier" unb „2)er ?Rid^ter

oon ötala". 2lUe fpielen, wie fd)on ber

Sitel beä 93ud)eä anbeutet, auf bemfel-

ben Soben, eä ftnb (Sabinetäftücfe ber

©rjafitungähinft, pfod)ologifd)e SReifter-

roerfe im engften sJiaf)men. 2)iefe ge«

fnedjtcten, gemarterten Sauern >eigen

uns oft eine ©eelengröjje, roie mir fte

oergebenä bei iljren Reinigern, ben

Herren, fud)en. Sarnoro, baä „ftaubige,

fdjmufcige" SJarnoro, ber ©eburtäort

beä 6rjäl)lerä, ift f>äufig ber ©d)aupla£

oon Jranjoä' (£r$äl)lungen, mitunter

aber aud) nur ein armeä, elenbeä 25orf,

in bem unä nur bie Äunfi beä Grjäljlerä

Xerrain unb Sßerfonen intereffant machen

lann. 2lud) bem $umor roeifj biefer

*Hed)nung ju tragen, man lefe „Äofjutl);

$agben", w 9lur ein @i", toenn man
fid) nad) manchem trüben Silbe, beren

mir fo otele t)ier fthben, Reiter ftimmen

mill. ©tt)nograpl)ifd)e, iHeife'-Sfijjen unb

bgl., roie „Son SSien nad) Gjernorotfc",

v £Rumänifd)e grauen", „$m £afen oon

Dbefja* iDt'djfdn mit ben erjäl)lenben

Stüden ab unb jeugen oon ber feinen

8eobad)tungägabe unb oon ber ooüen

©eroalt über bie SDarftettung, roeld)e

il)tn ju ©ebote ftel)t. (Sin feingejeid);

neteä Siteraturbilb über ben 9tuffen

SWolaj s

Jknoloff befd)lie&t baä SBerf

Stuß bem ©ciftcslcbcn ber Spiere.

S3on Er. ßubtoig »üebner. «. $ofmann,
»erlin.

$er ©elefjrte ger)t ooran, ber SJJoet

folgt in ein neuentbetfteä 9teid) ber

©eelen. 2Jienfd) unb £§ier ift einä ge^

roorben. 2öem eä nid)t gefällt, $u fa-

gen: bie ©eele beä SJlenfdjpn ift fterb=

lid), ber fage : bie ©eele beä $t)iereä

ift unfterblid). @ä fommt auf einä

hinaus, eS ift bie SSeltfeele unb Deus
est anima brutorum.

fiubroig 93üd)ner ift in feinem 83ud)e

GMe^rter unb $oet jugleid). Sil« $üm

ger ber 9?aturroiffenfd)aft nimmt er

;bem SC^iere ben ^nftinft, als S)id)ter

gibt er it)m bie ©eele; eä ift gang

genau bie ©eele beä Slcnfdjen, nur

etroaä fleiner. @r jeigt in bem geifti-

gen Seben ber Slmeifen, ber Sienen,

oer ju>ejpen, oer üptnnen, oer jiajer

u. f. ro. ganj biefelben pfnd)ologifd)en

©efefce unb Vorgänge, roie roir fte an

und felbft finben. 2Öer foHte baä aud)

beftreiten rooUen? Unb anberfeitä, roer

foKte eä glauben, roie aufjerorbentlid)

rounberbar fid) baä ©eifteälebcn biefer

«einen ffiefen offenbart ? 3öer bag %fyev

nur par renomm6e fennt— unb felbft

j

unfere älteren Zoologen fonnten fid)

einer näheren Sefanntfd)aftmitbemfelben

faum rütjmen — ber möge fid) burd)

8. ©üdiner'ö Söerf anregen laffen gu

näheren Beobachtungen ber 2lmeifen;

Raufen, Stenenförbe, ©pinnennefter jc,

SlllerbmgS, roenn baä ^ntereffe für

biefe lebenbigen Süd)er ber 9latux an
sMgemeinI)ett geroinnt, fo roirb bie 6en=

für bie 2lmeifeni)aufen ftreid)en, ber

©taatäanroalt bie Sienenftöcfc confiS;

ciren rooUen, benn bie (Sonfequenjen

biefer ©tubien roären Steoolution unb

rotier ßommuniömuö. 33üd)ner legt unä

eine gefeUfd)aftlid)e Drgantfation nad)

bem SJiufter ber Slmeijen unb ©ienen

nal)e. ^Hein nad) Harrain unb #ädfel

t)at ber 3)tenfd) all' biefe ©anbiungen

beö ^l)ierreid)eä ja längft burd)gemad)t

— rooju roieber niebertaud)en in einen

2lbgrunb, in roeld)em eä il)m nid)t ge-

fallen fwt!

^raftifd)eä läfet fta) oon ben Slmei--

fen unb anderen ^^ieren für unä —
fürd)t' id) — nid)t oiel profitiren;

tro^bem bleibt baä ©tubium berfelben

unenblid) intereffant unb lefyrreid) unb

geroäl)rt poetifd)en ©enu|.

«Mr$(te Vicbc.

Roman oon ^>an« topfen, (ftbuarö ^aü'
berger, etuttgort)

SSor Äur^em trat ^anä ^opfen roie*

ber mit einer großem ©rjäfjlung in bie
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Deffentliü)feit, bie geroifc nitt)t oerfeljlen

roirb, auf bie beutfdjc Äefenoelt einen

tiefen Gmbvucf gu mactpen. 2)er neue

3toman beß beliebten ©ijriftftellerÄ $at

ein Eeben*bilb auä jenem fernen flaut*

fa)en Dften junt (öegcnftanbe, 100 bte

(iulrur be* 2lbenblanbei mit ber urroücb/

fielen Äeibenfäaft unb Barbarei ber jun«

gen Öftlitt)en Golfer fid) berührt unb

merfrourbige fociale 93errjältmf[e ft^afft,

bie ein reiaje«, leiber noer) fo roenig

anaebautefl »Selb für bie ooetifebe 2)ar=

ftettung bieten. Sold)' einen banfbaren

Stoff Ijat unfer Ülutor, ber f cfjoii in

feinem 9toman „Söerborben ju $art8"

ein trefflidjeS Xnlent bewies, ftdj in ben

C5f)aralter eines fremben Volles ganj

bineinntbenfen biet mit ©lüd bearbcü

tet unb eine $ia)tung gefdfraffen, roelc&e

buref) bie ^rrembartiglett ber ©cenerie

unb bie Originalität ihrer ©eftalten,

burdj bie ©parmung unb bie tragtfdje

®eroalt ber £anblung, wie bur$ iljren

tiefen ftttli^en ©e^alt ooße ©eaajtung

ficrbcT aU Vorgänger $arn>ing unb

ber mobrrnen Hnturpbjlofop^ie.

beitrage jur ©efd)ttf>te ber ßntroicflunflSleljre

tm 18. Sabrlninbett t>on ftrfebndj oon
»firenba*. «erlaa oon fcfjeobalb ©rieben,

" »erlin.

Dbroofjt ber SBerfaffer biefer ©ajrift

gerbet in ber ßlaffifer %viai neben

©oeU)e unb ©Ritter im SBunbe ben 2>rit;

ten nennt, bält er ihn boeb für feinen

bebeutenben SDtajter. Um fo Ijityer fteflt

er ben ©eneralfttpermtenbenten oon

3öeimat als ?tyilofop$en. ^arenbaa)

fu<r)t gu beroeifen, bajj Berber in feinen

„Sfbeen jur ©efd^iäjte ber anenfa^eit"

ein iproptjei oer neuen yiauirpyuoio-

pljie, mit ben bebeutenbften Siefen 2>ar«

roinS unb $ä(fel£ faft roörtliä) über:

einftimmt. Unb biefe Uebereinftimmung

erföeint oft roirfltdj fo frappant, bafi

man fid) rounbern mufe, roie unfere

©elefjrten bis r}eute nic^t barauf gefönt1

men finb. 2ßer aber $ärte bei bem

frommen $rebiger beS 18. 3a$r$un«

bert« jene Sbeen gefugt, bie Ijeute baS

ganje SieligionSfoftem ju ftürjen bro^en I

^nbefi rebet Söätenbaa) in feiner Sdjrtft,

trofcbem fie fid) burdjauä auf ben ®runb-

lagen ber *WaturpbJlofopl>ie ergebt, bem

SDeiSmuS baS2öort. €r n> ni<$t eben gut
... f

. , i i ,fi n f X C A\ r» v> v r\ »» \ \ a f i »i
ÄW

f
yJ V W*4

1 ff IV i l*> I I U^V 1% <^J %V ^/*^V *V • I

ber Slufflärung, roel<^e im ^albbunfel

fortarbeiten* unb über bie „nur auf bem

SBege ber §rarf$ung ju ertangeribe

aBab,r^eit oon ©tabt ©tabt popu^

läre SSorträge galten unb feuiaetom*

I I ™f v VW I vAI l vtvt • l # W»vl| Ml/ v I %V » 1 1

A

bie 3"ftörung aUeä 3:rabitionetten, bie

9tuärottung aQer reUgiöfen unb pfyütr-

fopl)ifd)en Sittenlehren, bie Verbreitung

einer qmifdj - ffeptifd^en ßroitterp^ilofo:

p^ie ift ; - Seute, welche oiel Unheil

anrtujien uno icttnctioc diouna uno

ifiebeegaben.

^oefien- unb ^ooeaen-^Ubutn. »ebiflirt öon

«uguit «an ff. Itomotau, »ruber «urter.

„2lt§, ©naben au8jutb,eilen ift fo

fd>ön, unb roer'S oermag, ber foHt' e«

nid)t oerfäumen!" fagt Siobert |>amer-

ling eben in biefem Su(^e, ba8 ben

9totb>ibenben im @rjgebitge geroibmet

ift. $a8 2öerf enthält ^ooetten unb

©ebiajte bebeutenber Tutoren. 21. 3»ei|=

ner, 9t i^amerling, ©tamtn, 0.

2euber, 3(. «Raaff, %. ^i<^ler, %. 9.

©teinroanb, ÜR. §alm, @. ^anjoS,

3t. SBouroermanS u. f. ro. ^aben Sie*

beigaben auf ben Dpfertifcr) gelegt,

unb nia)t etroa fetter ober ©rofdjen,

fonbern meift ©penben oon Meibenbem

2Bert^. — 3>u glürffeligeS »uc^l roer

biet) gibt, tfntt eine 2Bor)ltr)at, rner bia)

nimmt, tb^ut aua) eine.

Xer £e}rer 0(0 Wr\t.

^eraudgeßeben »on £. ffi. «bl.er. (töten,

V. fronjen^fletffe Uir. 25.) ©elbftoerlafl.

©eh einem 3a$« bie 4. Auflage

(ju 1000 (5femplaren), ba8 lobt me^r,

als bie S9egutaa)tung be8 Öaien. üöii

ermeffen nur, roie nötr)ig ei ift, bafc

Iber Se^rer — bem ju allen ^rc^
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jeiten unb unter allen Umftänben bie

Ätnber über Berg unb tyal jugefchicft

unb anvertraut werben muffen — auch

auf ba8 förperlic^e 2Bohl ber Kleinen

ein 2luge bat. ^ilfeletftung bei plöfc*

licher (Srfranfung beS ÄinbeS ift feine

Äurpfufcherei ; ber Strjt ift oft ftum

bentoeit entfernt, rote gut, roenn ber

Sehrer für ben ÜJtoment Befcheib unb

aud) jenen med^anif^en Stäben ju

begegnen rueifs, roelche beim Spielen

im täglichen Berfehr ber Ätnber unter

einanber entfielen fönnen. Obengenanntes

£>eft mit bem 37lotto : „ Ginfacfy unb roa^r
*

gibt in roenigen Blättern baS SBi^ttgfte,

roaS hierin ber i' obrer -,u beobachten

Ijat. Bierjig oorjüglidt) ausgeführte £>olj=

fajnitte erteiltem baS Berftänbnifs beS

Wertes. 2lud) ber gebtlbetfte fieser

unb Ätnberfreunb roirb eS nicht oer;

fdmtähen, folch' ein Heine* ^achfchlage*

buch in Der $afa)e $u h<»&en.

^ahrinih beS oflcrrrit^tff^en Sotis

rifrensGlubs in ffl&ien.

Set «ölber, mtn.

2)iefeS Buch ein altbekannter, roiU=

fommener ©oft! $od) intereffant finb

bie 3lbt)anblungen über bte 3ann =

t h a l e r 21 I p c n oon 35r. 3- $rtfchauf

,

unb „baS ©let fchereigenthum",
eine alpine Rechtsfrage oon $r. 2.

©chieftl. 3)iefen beiben £auptftücfen

reihen ftch SReifefchilberungen, lanb=

jcbartlitbe Sfijjen unb oerfchiebene an=

bere 2(uffä$e alpinen 3fnr)alteö an.

(Sine genaue Buchführung ber (Hub-

angelegenheiten befchließt baS umfang:

reiche Buch, roelchem fieben Beilagen,

tafeln, Karten unb SRunbfchaufftjjen

angebunben ftnb. SDcmmter befonberS

bemerfenSroerth bie „tafeln jur Beredj :

nung barometrifcher ^Öhenmepngen*
oon £>r. fr WWW* unl> öic Äartc

unb 9runbfch<tu ber Suljbacher ?llpen.

3rür Rotten.

Klage man nicht mehr über „un=

]ere „proiatjcge ^jett . ^nformtre man

l'trfj : (Sine 2)ichterfiaüe um bie anber«

muß erbaut roerben, um bie SSohnungS*

noth unterer männlichen unb weiblichen

Sortier ,;u milbem. 2öir beulen beten

eine febr anfehnliche Schaar , unb

felbft bie mittelmäßigen barunter liefern

— roaS bie ^rorm anbelangt — min*

beftenS fo gute 9Baare, als rote bte

lorifchen Heroen ber literartfdjen Blü*

thenperioben. SRur baß bie meiften noch

baSfelbe Stroh brefchen, aus bem ein

SBalter oon ber Bogelroetbe, ein £ölto,

ein Slrnbt, ein Sajider, ©oetlje unb

§eine baS lefcte Körnlein längft heraus*

gefdjlagen haben, ^ur wenige bauen

frifdbeS Korn, finben neue Blumen, bie

bisher fn ber poetifchen Botanif unbe*

fannt roaren.

2tuS folgen echten Richtern unb

Schöpfern ift jum größten %ty\U bie

„$eutfche SDichterhalle" , oer*

roaltet oon ©rnft ßefftem, beoölfert.

2Öirb auch bie „ 9t e u e beutfehe
3> i d) t e r l) a 1 1 e * mit auöc no ä blteit

©eiftern erfüüt roerben? 2tuS £eri8au

in ber Schroeij fommt uns baS Pro-

gramm 3U. „2Bir wollen, " fagt es,

„ein Organ fc^affen, baS ber beutfehen

ÜJiufe gur ©hre gereicht. " <5S oerfpridjt

bte Spreu oon bem SBeisen 31t fon-

bern unb alles Sa)öne, ©ute, SBahre

unb (Sble ju förbern. 2iae beutfajen

SDtchter unb SchriftfteHer finb etnge*

laben
; h*ran^ceöencen jungen Talenten

roirb bie $anb gereift. Slbonnenten ber

„Oieuen beutfehen dichter halle" erbal^

ten gratis bie „Schroeijerifche S)ichter-

haße" unb ^tp!)elia Se^tere jählt

nur roeibtidje 5Hitavbeiter. 5ft>rejfe: 3ln

£errn SHubolf gaflenrath in $«riSau,

Schroeij.

gär eitffotttrs^Teunbf.

Seit 15. SKai erfc^eint in SBien

ein „Siteraturblatt*, herausgege-

ben oon Slnton (Sblinger (9Bien,

III., ^auptftraß« 18), beffen 1. 3lum=

mer mit Beiträgen oon ©. $eHer,

^erb. Nürnberger, K. (5. tSrtonaoB, @b.

3etfchle, ^. Sanber, 2t. ^orarot^ u. %,
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oietoerfpreü;enb tft. 2>tefe 3ettf(^rtft
f

roooon alle 14 £age eine Kummer cr=

fcb,eint, hat eö fidj jur Aufgabe gefteQt,

oor Altern bcn neuen Grfc^einungen beö

beutfa)en 23ü$ermarfte3 freimütige Ste

fpretjhungen 311 roibmen, mit StuSfchlies

fcung nur jener Söerfe ftreng fa^roif;

fenfdjaftlidjen GljarafterS, beren ^n^alt

fein aflgemeinereö .^ntereffe befifct

©etbftftänbtge 2luffä$e, foroeit ftc

Iiterarifdje fragen unb 3nt«effen be*

rühren ober von folgen auögeljen, ge*

l)ören ebenfalls mit in baS Programm,

ebenfo audj Sefprec^ungen fjeroorragem

berer 2Berfe frember Siteraturen.

2öir hoffen ©elegen^eit ju fyaben,

auf Die] es tntereimnte unternehmen —
baö einzige feiner 3trt in Defterrei^ —
nodj einmal jurücfjufommen.

ÜUußrirtf Rrnog,rnpljifdjr ffartrnlaubr fjeraul

flegeben oon 3t ahn. Soihalet,
®iaj.

3Uuftrirte Jrirfmarhra=3fttung. Herausgeber

Sign«, ftriebl, SBien.

Jtafer flaterlaiib 1. unb 2. $eft, ®ebr. Ärö-
ner, Stuttgart.

gerner fmb bem „§ c i m g a r t e n"

jugefommen

:

:Au5 Deilas, ©efänge »on Hlfreb & rieb-
mann, Sien, fi. Äoiner.

Saoilia, oon »If reb griebmann (2. *uf«
läge), SBien, Ü. 9to*ncr.

JHerlin. ©rotjeus. 3roei ©efänge oon « l f rc b

griebmann, ®ien *Ro*ner.

Urania. £umoriftifche« ffipo* oon

6rnft Cd ftc in (2. «ufl.) l'eipjig,

3. g. ^arttnoch.

lUabelelnt. ©ebicht oon Grnft Ctcfftein,

ßeipjig, 3. %. ^arttnod).

Dir |jrgrlingrn#«fe. Schaufpiel in 3 «Luf*

jügen oon ©. #elm, 3nn*brucf, SBag-

ner« »erlagibuchhonblung.

Jiir ri^ttge jlflfgf btr neugebomen unb klei«

nen Jinber. »on $r. 3of. »i ring er,

©raj, ScreinSbuchbrucferei.

Vit 6r}ieljuRg brr flugrnb. Sin ^anbbudj,

für Clteru unb Gi ietj€t ium rieb rieb,

31 fd) er »erlin, g. %trggoIb.

jpns häuslidje feben in Xranhrrirti 9lu* betn

©nglifdjen überfe&t oon S cb c 11 b e, ©er-

[in, »erggolb.

jDat Jlrdjnrn mit ganjen unb gebrochenen

3al>Ien. 3um grünblidjeu Sclbftunterrichte

für 3ebermann, in*befonbere für flebrer,

oerfafet oon &erb. ffleber, ffiien

Äarl ©ranfer.

Jlrainaturgifdje glatter Sine 2Wonat*fchrift,

herausgegeben oon Otto #ammann
unb ©illjelm «»enjen, fie^ig,

©ürr'faje Suajb^anblung.

JSoflkartctt bc? $tim$atttn:

Tri^ 3«ftf H. »on 3bren un« gütig 3ur

Verfügung gefteüten »oeften brurftn mir nur

folgenbe »aüabe ab:

3n einanber marm gefä)lungcii,

crt)cr$t ber 3üngling mit bem iSäbcben

;

2)a errötbet jäl) bat Mumdini,

Unb b^at rafd) fid) i^m entrungen.

3a, roob,in oor iljm foH'$ flic^'n?

— ©6 fliegt — ju ib^m.

H. 3. ». in JL Soffen Sic ftaj bttfalb

fein graue* $aar roadjfen, fonft meint ber

ÜRann, er t>ätte Stecht. „0 bu «enfd) !" fagt

ein (Jfel jum anbern, roenn er [^impfen roiD.

»ebenfen Sic'*!

fltinus — . äiebc*gebid)te fodte man gar

uidjt bruefeu; uned)te ^nb ju fd)led)t für bie

Oeffentlidjreit, unb e*)te — ju gut.

£ % 9ra{. öerjlidjen l^ant für 3pre

3eilen ; aber bae roarm empfunbene @ebid)t oer-

öffentlichen luir bod) nid)t.

ilutur ? Sie erlaubten une, in ber »e-

urtheilung 3l>rcr ©cbidjte graufam ;,u fein.

*d), hätten Sie un* lieber erlaubt, biefelben

entjüdenb ju finben.

|L 3. «. JU. JDtru. 3unge ßeute bürfen
gar nicht» „öbwcilig" finben. $er «ulbrutf

tann immerhin treffenb fein at& »ejeichnung

einer 3cit, bie jmccfloft unb lebcn«Ieer ift.
—

„9Raicn". SBir »oeten hoben bie @eroohnhett,

nidjt an ben £ob glauben ju rooOen, fo nahe

c& und auch manchmal an'* Seben geht, galten

Sie un* biefc »egrifföoerroirrung nicht für

ungut.

C h. „3ch habe tein »er*ma& ftubirt

unb oerfertige ©cbidjte jum 3eitoerrreib," —
mit biefem 3hrem eigenen ©cftänbniffe haben

Sie 3l;re »erfe fchrettlidj wahr oerurtbeili.

X X in > pefWeln
etwa* ftarf.

%n uiifcif fliitnrbfitcr : ^om l.^uni

bis auf Sßeitere» bitten mir ©enbungen

an bie SRebaction beö w $eimgarten" naa)

Äriegla<$, 6übba^n, ©teier*

marl, abrefftren ju motten.

»rwt oon J4cvtom«3o}<f«t^al tu dto|. — gär üt SUbactton onontworUt^ p. t. Ksft^tr.
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3<§ ftonb in ber (Salem. (Sin

93ilb ooi! nmnberfamer Sßradjt hielt

mich gefeffelt. Um mich herum

greiften bie anbem ©aleriebefucher

mit ihren Katalogen unb rotten

33üdjern unb eilten unruhig oon

einem Orte jum anbem unb bejahen

bicS Silb flüchtig unb jene* langer,

je nachbem ftdh in ihrem S3u<he ein

©ternchen babet befanb ober nict>t.

S)a8 ©emälbe oor mir entflammte

bem Sßinfel eine« unbefannten SJteifierS

unb boefj machte e3 einen immer

tieferen (Sinbrucf auf mich, je länger

ich e8 betrachtete. 3m Sorbergrunb

ftanb ein 3Hönch; ber &u8brucf oon

©ntfc^loftenrjeit unb toieber oon tiefem

©efiUjl unb ber 93 lief ooH ©ntfagung

waren fo rounberbar in feinem eblen

männlichen ©efidjte oereinigt eine trübe,

herjerfchütternbe SebenSgefdjtchte lag

in Siefen Su0cn - ^no an ty* fchmiegte

ftch eine liebliche ftrauengeftalt, ein

GngelStopf auf bem fünften Seibe,

in ben ©liebem ba£ t^errlidtjfte (Sben-

n Äenfdj!
Unton Sdjlofjar.

rnaf} ; ein blaueS ©ammtjäcfchcu Ijob

bie 1'chöne SBüfte um fo prächtiger

Ijeroor, e$ mar offen unb auf ber

einen ©eite etroaS ^erabgefunten unb

baS ftlberne 3J?onbItct)t fog lüftem an

ber runben roeifeen ©chulter unb liefe

fte leuchten burdj bie bunfle SRadht.

3a, biefe Stacht! Graft unb ftiU

bliefte fie oon brausen herein burch

bie ^o^eu Sogenarfaben, fte bliefte

herein unb ba$ SJteer lag ruhig, bie

©terne flimmerten unb ber SRonb

fpiegelte ftdt) grofj unb ooll im

2Baffer. $er 9Rönch unb ba* $otbe

grauenbilb aber ftanben ba in bem
luftigen, hohen ©emache, fte btieften ein*

anber an wie in heifeer Siebe unb be8

•JRönchcS Singe föien bod; faft bro^enb,

wenn man eS länger betrachtete, bie

Sampe, rueldje im §intergrunbe beS

©emacheS oon ber $ec!e Ijerabljing,

beleuchtete ihn feltfam unb oorne auf

ber regten ©ette beftrahtte ba$ Sicht

be8 Sottmonb* grell bie ©teinfliefen

unb bie anmutige SJtäbcheugeftnlt.

40
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®a« Silb xoai ein 2Jteifuuroerf.

S)ajj faft jeber ber 2lnroefenben oor=

uberging unb e« nidit beamtete! 6«
mag roohl in ben Äatalogeu mit

feinem ©lernten bejeichnet geroefen

fein, (Sott meifi, au« welkem ©runbe.

SSieffeit^t roeil ber 9iame be« flünft;

ler« unbefannt mar unb bie SJerfaffer

unb Orbner ber Kataloge fidj eine

Slöfje §u geben fürchteten, wenn fte

eine« fo rounberbaren Silbe« 2Jteijter

nidr>t formten.

Unb al« ui) ganj nahe oor ben

grofjen ©olbrahmen trat, ba machte

ich bie Söemerfung, bafj biefe« öilb

in einer eigentümlichen Spanier ge;

malt mar, in jener Lanier, meiere

bie bunfeln Töne burch pafiöfe« 2luf*

legen gefättigter garben r^eroorju:

bringen uidjt, bie jebe« ßkr)t bind)

einen bief aufgelegten ©tridt) ober

Sßunft marfirt unb fo im ©inne

unferer flünfiler mehr eine bunte

9Jlofaifarbeit fchafft, benn ein ©emälbe.

T>ie Sippen be« ^olben grauem
munbe« maren, genau betrautet,

farminroth aufgefegte garbenflecffe,

bie 2lugen maren ftarr, mie her-

vorgequollen unb ber jarte ©ammt
beftanb auch au« birf aufgelegter

garbe mit unförmigen bunfelblauen

©trichen unb bie« fat) feinem ©toffe

unähnlicher, al« bem feinen ©eibeiu

fammt; ba« Slntlife be« 3Jiönche«

erfdr)ien faft braun unb gli<$ beinahe

einem Tobtenfopfe mit einem 33arte,

ba« faltenreiche @eioaub oon ihm
^arte langgejogene glecfen, biefe hiU

beten bie galten, furj, ba« ©anje er=

fcr)ien rot) unb ungefügig.

5Da trat ich aber rafch jurücf unb
ba« ©emälbe mar in feiner (Einheit

unb ©ä)önl;eit mieber t)eigefteQt.

3$ fyattt fpäter ©elegenfjeit, ben

T>irector ber Slfabemie ju fprechen

unb befrug it)n über ba« eigenttjüms

Iidt)c SBilb unb beffen 3Mer. £>er

Äunfigelehrte fam meinem 2Bunf$e
bereitmißig nach, er enablte mir,

ba er bemerfte, ba| ich bafür grofre«

Sntereffe ^egte, bie feltfame ©efa)ia)te I

eine« Seben«, au« bem beibe ©efitalten

gegriffen maren. 2>ie nadjfolgenben

3eilen oerfudjen biefe ©efdjid&te mieber^

jugeben. &elle ßichter unb tiefe

©Ratten bietet ba« Seben genug,

feiten aber fo grell unb auffallenb,

mie hier.

3n öer ^rofterjeffr.

6« ift ein ©ommertag unb mie

afmung^oolle ©d&ioüle liegt e« auf

ben Säumen unb Slüiljen im Älofier=

garten unb nur ein einzelner ©djmetter;

ling, ein bunfler, roeifjgeränberter

Trauermantel flattert langfam oon

33lume ju Slume unb fdr)aufelt ji$

träge fn«r auf ocr feuerroten ge^

roürjig buftenben 9Zelfe unb hier

mieber auf ber 3a«mtnblüthe, roeldje

ba an ihrer 9tanfe ben Jtelch fenft

oor ber glühenben &ifee be« BJtittag«.

3n ben jroei mächtigen Sirn*

bäumen, bie ihre SrotiQt ben dauern
be« Älofter« entgegenftreefen , ijl e«

ftill, bie fröhlichen ©änger, melche be«

3Jtorgen« unb be« Hbenbä in bem
grünen Saubroerf jmitfehern unb ju=

biliren, fte fchmeigen jefct alle unb nur

ba« ©ummen ber Lienen bringt

burch bie 3Jftttag«gluth jum tyttyn--

ben Ohre.

SfJlächiig unb eruft fleht e« hier,

ba« alte ^loftergebäube, e« fpürt ber

©onne ©luthftrahl nicht mehr, benn

biefelbe ©onne hot e* f^o" Dur^
fünf ^ahrhunberte befLienen, e« finb

ihm fchon oiel h*ife*re aufßCs

gangen, aber e« ift feft unb emft ge=

blieben, benn feine 1K au ei n finb ftarf

unb biet — unb hinter biefen SJZauern

ift e« fühl, fo fühl beinahe mie im ©rabe.

Treten mir ein burch bie IioIk

Thür mit ben bunfeln (Sichenhot)?

flügeln; oor un« liegt ein langer

bämmeriger ©ang unb gleich Da 001:11

an ber SBanb hängt ein bornenge^

frönter ©^riftu^ am Äreuje. 5Da«

ßreuj ift fchroarj unb ferner oon

2lrabe«fen unb ©chnifemerf unb ba«

blutige §ei(anb«bUb fenft ba« milbe

Slntlife fo fchmerjooll h^coer Wl°
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bod& fo liebreidj, al« wollte eS bidh

roiflfommen ^«ifecn £ier in feinem

9lei^e. Unb recht« unb linf« in bem
©orribore bliefen oon oben in febwarj*

braunen Gahmen bie Sßrioren be«

Älofter^ bemieber, eine lange Steide,

rote a^nenbilbei unb manage ^ai)t-

bunberte alt, e« ftnb meift ftnftere @e=

fiajter mit a«(etifäjen Bügen; mit

ben bunfeln Slugen flauen fie ben

Sorübergebenben fted)enb an , roie

SöaftltSfen, als wollten fie ilim ba«

$erj burebbohren. Sitte tragen ba«

Drben«gewanb unb ba« oft büftere

Slntlifi gemannt an bunfle SBolfen

unb trübe 9tebel. $enno$ ntaäjt einer

unb ber anbere biefer Älofterbefyerrfdjer

einen freunbliä^eren Gsinbrucf. 60 l)icr

biefe eble, jugenbtiche ©eftolt, ben

fü^nen Slicf gerabeau« feft oor jt<$

hin gerietet, ba« Ärujifir in ber $anb,

e« fönnte ein ©djwert fein unb ber

bunfle Drben«ljabit eine Lüftung, fo

ftolj unb ritterlich fte^t ber 3Rann ba,

— bort roieber ba« milbe ©reifen*

anttifc mit bem weifeen ^erabroattenben

SSarte unb ben fetten blauen Slugen,

bie ba« Sllter ni<$t getrübt t)at unb
bie freunblidt) berunterfeben, als wollte

er juniefen bem oorüberwanbelnben

Drben«bruber. Unb roie lange ftnb fie

fdwn tobt, fte alle, beren Silber an

ber bleiben SBanb r)ier Rängen ! Irte

©eele fdjaubert oor ber großen 3ahl
oon $af)xtn, bie in bie j cm ©ange
vorübergegangen, in ben bunflen

9tafjmen jurüdgelaffen habe:: ihre

©puren: bie ©cbemen ber SRenföen,

weld&e felbp hier geroaltet unb

gewirft.

$)a mac$t ber ©ang eine SBenbung,

roir fielen an ber (Scfe, roo eine

breite ©tetntreppe emporfiüjrt. Huf
bem Xreppenabfafee brennt oor ber

lebensgroßen ©otteSmutter eine eroige

ßampe unb ba« üict)t in ber purpur*

rot ben ©la«fdhale ftaefert auf unb

ftnft in fid) jufammen jum flehten

leuebtenben Sßünftcben. ®ie treppe

führt roieber in einen f>o§en, aber

luftigeren ©ang, auf ber rechten ©eite

ifi bie 9lcir)c ber großen £etligenbilber,

welche ba bie SGBanb bebeefen, unter*

broeben oon niebrigen braunen %\)üxm

unb über jeber $f)ür ^angt ein

Jäfelcben mit einem lateinifeben SRamen.

S)a« finb bie Eingänge ju ben 2Bof) ;

nungen jener SJtänner, bie Ijier ein

9Jlenfebenleben jubringen, bie ©orgen

unb Seiben in ber SBelt braufcen

jurücfgelaffen fyabm unb tyn roeilen

wollen, im SBergejfen ihrer felbft.

Turcf) bie tjotjen
y fpifcen ftenjier auf

ber linfen ©eite be« ©ange« fdheint

bie l)el!e ^ulifonne herein unb brennt

auf ben Üuaberfieinen be« ^ufeboben«.

Tie Singen ber ^eiligen flauen roie

erftaunt in ben leudjtenben Sonnen*

febein unb u)re trüben, gelblichen ©e*

fiebter finb roie erfebroefen oor ber

©ajönbeit be« ©ommertage« unb be«

pulfirenben geben«, ba« ber ©trat)l

ber ©onne hereinträgt.

©0 wohnen liier bie lebenbigen

lobten. 3eoe u0

!

biefen braunen

$h"ren führt in eine eigene 2Belt,

bie ftd) ein SRenfdj gefebaffen unb er

fühlt fidj barin ebenfo ruhig unb

oietteiebt nodh oiel ftiHer unb behag--

licher roie nur irgenb einer fern braufjen

in ber unenbli$en ©otteSweite. 2lu"e«

haben fte jurücfgelaffen , bie §kv

häufen: ben tarnen unb bie ©bre,

bie ©cbafce unb oieUeicht aueb HJtenfcben,

bie ü)ren tarnen führen unb bie

ihnen blutSoerroanbt ftnb, nur eine

©eele haben fte mitgebracht, bie fte

bem ©otte roeihen, unb einen ©tauben,

einen fefien, ftarfen ©tauben, in bem

fie einftenS feiig ju werben t>offen.

lieber einer ber ^huren ^er ^öngt

baS 3!äfelchen mit ber einfachen 9luf*

febrift „P. Ludovicus". Unb in bem
©emacbe, in welche« biefe £bur fütjrt^,

jtfct ein 3Rann an bem höh«" ftenfip

bogen. ^)a« bunfle ©ewanb umhüllt

feinen Äörper, fein eble« ^aupt hat

bie lonfur nicht entjteUen fönnen, ba«

jugenbtiebe Stntti^ ift bteidh, aber ein

tiefbunfle« Slugenpaar bli^t unter

ben bufebigen Srauen tyxwt unb

oerrät^ Äraft unb Energie be« ©eifie«.

46*
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Mitunter umfpielt feinen fd(mrfge=

fd&nittenen 3Runb ein feltfame« 3u£*en/

roie ba« geübten eine« fernen ©e-

roitter« ; roie ber ©lifc eine« ©djmerje«,

her au« bem Qnnern ni<r)t fjeroor:

brechen barf.

^nfhumente für ben gorfdjer nadj

ben ©efjeimniffen ber 9?atur befinben

ftcf) auf bem @id^entifdt)e in ber SDlitte

be« @emad(je«. Sieben bem ^enfter ragt

ein mädjtigeS 9tofjr auf glänjenbem

Weffinggeftefl gegen ben Gimmel $icfe

£eber= unb pergamentbänbe fielen

uub liegen umtjer unb bie alten

tarnen grofjer ^orfd^er, berühmter

Äird&enoäter uub tjeiliger ©cribenten

finb auf ben SHüdfeu biefer ©üd&er

gefd&rieben, ba* finb bie 9Berfe, roel<$e

erhabene ©eifter oor ^rfyunberten

erfonnen unb aufgejeidmet unb bie ben

einfamen 3J?ön<f) in ber 3e ttc

beleben unb ftärfen mit bem ©eifte

ber Söiffenföaft, ju ber fte bie ©au;
jteine jufammen getragen.

darüber Inn blieft ein Ecce-homo-

©itb ootl ©lut uub SBunben — ber

allmädfjtige ©Ott im Seiben biefer

2öelt — ein ©umbol ber ©ntfagung.

©title tjerrfctjt ring« im ©emad&e,

man tjört nur ba« Xtftaf ber Ufr,

auf beren ßiffcrblatt ber SSeifer

langfam aber unaufrjaltfam oorrüeft

oon Minute ju Minute; unb nadj

jeber ©iertelftunbe , bie oerfloffen,

erfd&eint über biefem 3ifferblatt bie

©eftatt eine« Sobtengerippe« unb

fa^lägt mit ber Senfe auf bie tönenbe

©lotfe, beren fdfjrille klänge ben

SRaum burdfjjütern. — SÄber ber

5Hönd) am genfter f)ört nidjt bie

flingenben ©lo<fenf<$läge, er roenbet

eine* ber gelben ^ergamentblatter

naaj bem anbern um, oertieft in bie

©fjronif be« Älofter«, roeld&e er ba

auf ben Änien ljut unb bie itjm tx-

ääfjlt oon bem ©innen unb treiben

tängft in ©taub jerfattener ©rüber,

bie itjm berietet oon kämpfen, roetöje

bie ©title be« Jtlofier« burdjtobt, roo

ber fteinb iwj war unb bie 3Jfönd)e

aufgefd&recft würben au« ber ©tille.
I

©unte ©ud(jftabeu ftetjen am 2tu;

fange ber oon Gfyroiiiften fo fauber

gefdjriebenen Äapitel, eine &anb, bie

root)l tängft in ber ©ruft unten oer^

roeft tft, r)at biefe« jarte ftott) unb

©tau, biefe« präd&tige ©olb unb

©Uber auf ba« Pergament gematt

uub bie taufenb 91raffen unb bie

3ierratf)en unb fonberbaren S3cr=

fajnörfelungen gaben mand&e ©tunbe

Strbeit gefoftet mit $infel unb ©<fcreib;

rot)r unb fie erjagen oon bc«

©Treiber« ©ebulb oor ben oielen

^unberten oon ^aljren.

2Iber je weiter bie ßfjronif in

ber 3«it fortfd)rettet, befto met)r oer=

fd&roiuben bie jierlid&en 3nittatbud>

ftaben, bie ©d&norfel unb 2Rinu«feln,

befto gefd&meibiger ieboer) roirb bie

©d)rift unb befto beutlid&er.

£>a blieft plöfoltclj ber lefenbe

9Jtöndf) auf ein Statt, ftarrt e« an

unb tieft roieber unb no<$ einmal bie

3öorte ber (Sljronif uub roie träumenb

legt er bie &anb auf bie ©tirn.

Unter ben Dielen feltfamen (Sretg:

niffen, oon benen bie alten Pergaments

blätter berieten, mag biefe« roor)l

ein« ber feltfamften fein.

$ie« ©latt aber erjäf)U:

Anno Domini eintaufenbfünfr

fmnbert unb jroanjig roar ber breiunb;

jroanjigfte Novembris ein grauer,

nebliger Sag. @« t)at gefd&neit unb

eine raufje Äuft ift über bie gelber

unb ben ©dfmee geftriaien unb bie

©trafee oor unferm Älofter roar gar

nicr)t jii erfrf; aueu oor ©$nee, fo bie-

felbe bebedft t)at. §aben oiel Slngft

au«geftauben roir äffe, ni^t unfret=

roegeu, aber ber SJlenf^en roegen, bie

etroan je^t im freien geroefen, benen

ginge e« nimmer gut. 6« begab ft<$

aber, bafj plöfelu$ ber Pförtner oon

unten einen ©aft gemelbet. 2Bar in

einen bunfteu 3Jlautet gefüllt unb bat

un« um ©otte« mitten ü)n aufju^

nehmen unb ju behalten im Drben,

nannte ftdt) Ferdinandus unb ift auti)

xitytiQ bann eingetreten in ben Drben.

Stadjbem er ba« Novitiatum über-
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bauert, ift er au# ein frommer Araber

geworben unb manmgltd) im Convent

|at ihn geeljret unb geliebt.

<£r fjat ben tarnen Francisci er;

Ratten, aber oiel geroeint unb gebetet.

Unb eine fonberbare 3uneigung f>at

er gefafct gehabt jur Söiffenfdjaft

Astronomie, fo fidj mit benen Sternen

unb <oimmel«lid)tern befdjaftiget unb

oerftunb P. Franciscus gar fubtite

Beregnungen unb falje offt 2lbenb«

nad) bem Gimmel hinauf, f>at aud)

oiele 6tunben lang gejault unb ge-

regnet, ©ot^ane 30Biffenf<|aft Astro-

nomie fmt er alfo immer gehegt in

ber fyüe, fo w nid^t gebetet. &at,

na^bem er für eroige Reiten profes-

sionem fidei abgeleget, fünf 3af>re

§roif#en biefen dauern gelebt, bie*

weil e« anber« fommen, als mir ein*

fältigen 3Jtcnfdjenfinber geglaubet.

3ft eine« Xage« ein jung 93ürfdr)=

lein gefommen, mit jartem ©eftd&t*

lein unb leud&tenben 9lugen unb Ijat

berietet, e« fei roeit Ijer au« Italia

unb hat gefragt nacf) bem P. Franciscus

unb inniglidj gebeten e« über 9fadpt

ju begatten, benn fein 2Beg fei roeit

geroefen unb gar ermübet oom Söanbern

feien feine ©lieber. — 3$, Prior

Eusebius f>abe cS felbft aufgenommen
unb u)m ein 6tübletn angeroicfen, fo

leer roar im Älofter.

Slber am anbern borgen ift ba«

93ürfä)lein nidjt mefyr ba geroefen unb

alle »rüber §aben geftaunt, benn

auc§ P. Franciscus ift nid)t ju ftnben

geroefen. %n feiner $tUe aber ift ba«

©ittcr oon bem ^enfter jerbrodjen

roorben unb roar es nun beutlidj ju

oermerfen, ba& er fi<$ bort an einem

6eile ^erabgelaffen Ijat unb entffofjeu

ift au« bem Älofter, ba« i$m 6 3ajjre

ein Asylum geboten unb roo er nadj

benen Regulis be« Crben« fein Sebeu

tydtte befd^liefeen follen. SBaren wir

alle barob fein* betrübt.

9htr ein ^ergamentftreiflein f)at

er jurürfgelaffcn unb mit $inte barauf

bie 2öorte aufgefdprieben

:

Amavit et Hominem esse sensuit

!

SöuBte feiner oon ben'Srübetn,

roa« er baoon benfen fottte — mid)

aber §at e« gar fonberlidj betrübet.

Unb fielje, tft an einem frönen

fterbfttage Anni domini eintaufenb;

fünfounbertunbfedjSunbneunjig ein jier*

Ifdj Srieflein oon einem Soten ge=

brad)t roorben, mit feinem rotten

2öa<§« geflegelt, roar roeit fjer, au«

bem granfenreidje, f<$on beinahe oon

ber ©renje an 9Belf$tanb, unb ift

bemelbete« 93riefletn fünfunbfünfjig

Sage auf bem SBege geroefen. §abe

e« aber mit großer SSerrounberung ge*

lefen. 2)enn e« ift eine lange ©efdjtdjte

barin geftanben oon bem gar gelehrten

jungen Spanne Ferdinandus — ein

anberer 9tame roar nid)t genennet —
beffen Oeift aber trüb geroefen unb

ber fdjliefjlid) oermeinet, nur im Älofter

fönne er leben unb glücfltdj fein, ber

bann eingetreten in ben Drben unb

professionem fidei abgelegt unb ben

Tanten P. Francisci angenommen, bie

Sßiffenfdjaft Astronomiae aber babei

fonberlidj betrieben. SDieroeil oor bem

f^enfter ber fteflt P. Francisci gar

oft oorübergefommen ein iung HJlägb

lein, ba« Södjterletn be« ©rafen ßot^ar

oon 9iabene<f, oon ber 93urg, fo roeft:

roärt« eine SDteile oom Älofter entfernt,

auf bem Reifen erbaut ftef)t, ift biefer

in Siebe entbrannt $u bem ÜJtägblein,

ba« er burdy« ^enftergüter alfo ge=

feben, unb ba« iljn benn audj erblicfet

im Äloftergarten, roo er, roenn bie

Srüber abroefenb geroefen, auf bie

9Jtauer geftiegen unb mit bem SRägb;

lein geptaubert unb itjm 2iebe«roorte

jugeflüftert %aht. Unb be« SRabened'«

$ödjterlein t)at eine« ÜRorgen« männ*

lidje Äteiber angelegt unb ift uner-

fennet in'« Älofter gefommen, unb Imt

ben P. Franciscus beroogen, ba« ^enfters

gitter ju jerbredjen unb bie S3rüber

;?
u oerlaffen.

tiefer felbe SBrief aber ift oon bem
g-raulein 95ertt)a oon föabenecf ge-

fdjrteben geroefen „unb r»on bemfelben

Xage" — ift am (Snbe geftanben — „oon

bemfelben ^age, an roeldjem id) btefe 3et ;
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len nieberftreibe, weit mein lieber 58räu= I

tigam bied von mir gebeten, über eine

JBodje fpäter werbe idj ilwi angetrauet

als fein et)elic&eS ©emaf>l. ©einen

tarnen ju erfahren, befe gebt eu<$

(eine 9J?üt>c. SDiein vielgeliebter SSater

ift aud) bei uns unb feiert niebt mefjr

juriief in feine öurg. 33ir alle jie^en
|

nadj ©elfdjlanb unb werben wohl nie

roieber jurütffe^ren in bie falten

beutfä)tn ©aue". —
$>er 3Höna) fmt biefe ßeilen mtfc

mal§ gelefen, er liebt jefet baS eble

ftaupt empor unb eine tiefe Erregung

prägt jtd) aus in feinem ©efidjte; er

greift roieber unb roieber an feine

fiebernbe ©Urne, in ber eS fjämmert

unb podjt, unb murmelt bumpf vor

fid) tyn: „®r Ijm ftranjiSfuS unb

lebte vor meljr als t)un bort fahren, unb

bodj ift es bie @efdjidjte meines SebenS.

£at aud& fein 2öeib bei mir bie $anb
im ©piele, fo ift es bo$ auet) bie

Unruhe meiner ©eele, roeldje mid& in

euren ©Ratten geführt, ihr füllten

ßloftermauern. Sludj miä) t)at jene

brennenbe ©ebnfud)t am gügel gelenft.

2>te ©e^nfua^t? Staad)? «Kein ©eift

bat baS nie ergrünben fönnen, bis ju

jenem Momente, roo idj ben Sßrior

gefprodjen, roo er mir bie Stufte ge^

fGilbert, bie baS 9Jtenfc&enleben Iner

bedt, roie ein tiefer unburdjbringlidjer

©Fleier. Unb ba fiel eS mir roie ein 33life*

ftrabl in bie ©eele. 2BaS baS Äinb beS

Steigen ni$t l)atte, baS follte bem
armen 9Röndje roerben: ber griebe.

$>er triebe ?" murmelt er roieber vor

ftdj unb fcbüttelt baS &aupt, „ber ift

aber nod& ni<3t)t eingeteert in biefe

©ruft ! @lücflid)er granjiSfuS, eS roar

ein anbereS ßeben bamalS. SJlan l)at

baS ©lütf nod& finbeu unb fid) erringen

fönnen. Unb bu rjafi bir'S errungen.

Slber nid&t r)ier, — nidjt r)ier." ©ein

©lief ftrctft bie Snfrrumente unb baS

föofjr am ftenfter unb ein bitteres

Rädeln umfpielt feine Sippen.

„2öir ^aben ©ieleS gemein, bu

lang geworbener ©ruber granjiSfuS;

bie fcimmelsfunbe, bie 2öiffenf$aft

ftanb bir bamals tröftenb jni Seite

unb aud) mir bleibt ftc ber lefcte §alc,

an ben fid& bie ©eele flammert, baS,

roaS i<r) in biefen SRauern ju ftnben ge*

giauDt, ,tn mir megt gerooroen uno le^t

bin üfc an fie gefeffelt. Slber wenn idt>

aud) binaui fönnte, in bie Seit?

2Bela?e ftreube blüht mir barin unb

roelajeS ©tücf? ÄeineS, feines !" Sie
bumpfer Sobtenglocfenton r)aflen üjm

Die legten iüsorte ouraj oas «yaupt,

baS er nieberfenft unb eine Ibräne

fällt auf ben ^ergamentbanb auf feinen

Änien. <£r rafft ftdt> auf unb legt baS

©udj geöffnet auf ben £ifd) oor fid).

2lm ^enfler aber madjt jefet ein

leidster ßuftjug bie ©Reiben erflingen

unb bie 3roc*9c Dc* grofe«« S3im=

baumeS baran geraden in fajroanfenbe

©eroegung, unb bie ölätter jittern

unb fäufeln, unb eS ift, roie roenn

ein unfia^tbarer (Sngel burdj bie 9lefie

fa^roebe unb fie mit feinen Flögeln

leicht berühre unb fegne. 5Der 3Köna^

blieft tynavß in ben blü^enben ©arten

unb in ben Ijerrlidjen ©ommer, ber

auf Jölumen unb 93lütt}en ausgebreitet

liegt, ber über bem ganzen roeiten

Sanbe liegt, nur nufct in biefer SJlenfa>n=

bruft, in ber eS rointerlid) ift unb öbe.

<E)a öffnet fid) bie %1)ür, eine

anbere 3Köndt)Sgeftalt tritt r}erein, eine

©eftalt, grofj unb ^ager, mit tiefliegenben

aber milbe blidenben älugen. SlSfefe

t)at bieS Untli^ bteidb) unb mager ge-

malt, um ben HJtunb aber fpielt

^reunblia^feit unb 9Bot)lrooUen. gS ift

ber $rior.

Unbemerft von bem trübe in ben

©ommertag ^infrierenben tritt er an'S

genfter unb legt bie $anb auf feine

©a^ulter. $>er fdt)recft empor, blieft

auf unb ergebt fia^ oon feinem

©ifc.

,,5öleib' nur fifeen, SubooicuS'',

fpädjt ber «ßrior mit fanfter Stimme.

„Slber 2)u bift roieber trüb unb traurig,

bei Tir ift bie ^)(ube nod) nia^t ein=

gefer)rt, bie in iebem ber Srüber t)ier

roo^nt. 2Bo roeilt S)ein ©innen unb
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Statten?" Unb er btitft i&m prüfenb

in'S 21 iui e, baS jener nieberfdalägt.

„9tul)e", antwortet er, „eS tft ein

grofeeS ©ort, baS 3f>r ba auSfpred&t,

Ijjrior, eS ift ein ©ort, baS eine

uncnbltd&e SBelt umfafet. Unb reifet

2ftr, meld&e SBelt bie« ift?" unb

feine ©timme ftnft jum leifen glüftern

berab unb er lädjelt wie verloren:

„$aS ift bie 2öelt ber lobten. $)ie

ßebenben &aben fte mir ntd&t &u geben

oermod&t. $ie SStffenfd&aft läfet micfj

mein unruhige«, trübes Seben auf

©tunbeu t»ergeffen, aber audj biefe

Äloftermauern ijaben mir baS nid&t

geboten, was i<fj erwartet. 33erjei§t,

Ißrior, unb jürnt mir ni<$t, bafe i$

eS fage, aber 3f>r feib ber ©injige,

ju bem idf> Vertrauen fjabe, eS lebt

ja feine ©eele, bie mit mir füf)lt unb

mit mir baS leibet, was icfj leibe."

$)er *{ktor blidft ben 3Jlönd& traurig

an. „SubootcuS," fprid^t er hierauf,

„3Jtand)er fdjon mar uerjweifelt unb

ber triebe ift l)ier in feine Sruft

wieber eingeteert, er fjat fein Seben

unb bie Xrübfal braufeen oergeffen

unb ift t)ier geftorben in ber ©lücf=

feligfeit, fein gürten unb $enfen ©ott

gemeint ju fjaben. $id& brücft eine

tiefe Xrauer. $xoti Sa^re ftnb eS ge^

rabe morgen, feitbem S)u t)ier im
Älofter baS ©elübbe abgelegt; eS ift

S)ir 2WeS geraubt worben, was $)u

in ber SBelt braufeen lieb gehabt,

Später unb 2Rutter ftnb £)ir in einem

9Honate burd) ben %ob entriffen

worben unb ber tiefe ©d&merj hat

deinen ©cift jerrüttet. Stber, SubooicuS,

5Du l)aft einen grofeen tarnen — ben

tarnen eines gräflichen ©efd&led&teS —
unb ®ü $aft grofee ©lücfSgüter ©ott

geopfert unb bie ßufriebenljeit ^cr

gefud&t. ©laube mir'«, ©ott weife foldf)'

ein Opfer ju fd&äfeett, eS wirb ber

ftrtebe wieber in $ein $erj einreiben

unb biefe SKauern werben eS fein, bie

U)n ®ir geben. $dfj fenne S>id&, feit-

bem S)u ein Keiner ßnabe warft,

id) fanb Teilt ©emütl) immer jur

©dfjwermutlj geneigt, was SBunber,

bafe eS beS Sebent ^arte ©daläge nodfj

büfterer unb trüber geftimmt l>aben.

2lber raffe SDtdEj empor unb $>u wirft

f)ier glüdflid^ fein, fo glüdtlid& wie

bellte »ruber.

"

Seife wie er gelommen, getyt ber

i'rior Innaue unb SubotricuS ift wieber

allein. „@r ift ein guter, alter üötonn",

fprid&t er ju ft<$, „aber in meine

»ruft fann er nidjt ^ineinblidfen", unb

wieber f<$meift fein ©inn ju jenem

3-ranjiSfuS, oon bem bie alte (Styronif

er$äf)tt; au$ er tjatte ja fein ©lüdf

unb feine SRufce f)ier gefugt. „@r Ijat

aber, wa$ er gefugt, nid^t gefunben",

murmelt Subooicu« ftnnenb oor ft(^

&in; „feltfam, fein ©elübbe ^at er

bann gebrochen, war oon ba an moljl

glüdli^ unb jufrieben — in ben

Slrmen eines SBeibeS."

Unb wie ber aRön$ fo finnt unb

benft, fd&webt e8 cor feinem ©eifie

empor, wie li^teS ißimmelSgewölf unb

er fte&t ein ^olbe» Slntlife barauS

^eroorleud^ten, eine eble weibliche ©e*

(talt ergebt firf) immer tiölicr unb lieber

unb winft i^n ju ftd^ mit it)ren weifeen

2lrmen. 3^re bunflen ßoefen fallen

über fdjneeige ©futtern unb ba8

3luge blidft ü)m entgegen in SebenS:

luft ; er ftredft, wie abwel)renb bie ^anb
aus, aber eS ift if)m eine ©ecunbe,

als fehlte i^m nichts me^r auf (grben,

wenn er ftef) in bie weifeen Sinne

ftürjen fönnte unb bann in ber Söolfe

oerfinfen. — 2lber baS tft nur

eine ©ecunbe lang, bann fällt baS

äuge wieber auf baS büftere Ecce-

homo-93ilb.

3n bem Momente ertönt baS ©lö(fj

lein, weld&cS bie Srüber jum ©ebete

jufammenruft.

{gorti'e^ung folgt.)
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lerjetwfün&ett.

m^t in Herfen »ort %ia ffljriflrn.

I.

ft beult.

3d) roerbe fte ntd^t lo«, bie alte SBetfe,

3* mufc fte fummen fd,on feit langen

©tunben,

9U» $ätt' idj ein »ergebne« Sieb gefunben

©o fajmeidielt . . . bittet . . . Iotft e« immer

leife.

©eich/ reidje« fteft bat mar! rote fdjon bie

grauen,

llnb bod, nur puppen gleidjenb, feelenlofen,

Die man gefdjmiitft mit buftig • frifdjen

»ofen,

3nroeilen parfte mid) ein fröftelnb ©raiien.

©tet« biefe »orten, biefe rünftlid,.roei&en,

llnb ftet« biefelben gutgefdjulten «ugen;
3dj roeifi, roa« au" bie SJfarionetten taugen,

Bern jene 3>rär)te
(

bie fte führen, reiben . . .

II.

«anormal ift mir, alft ob in'« £>l>r mir raune

Den ßiebertejt bie fonberbore ©d,öne,

Die ©orte b,ör' id; bann, bie bunflen Sönr,

Die fte mir fang in rafcb, erroadjter ßaune.

3a, jebee SBort roar nur für midj gefungen,

Wir flammten tyrer «ugen mädjfge

©onnen,

Wid> lorften alT bie gleijienben Dämonen,
Die au* bem fiieberfu& fl* aufgerungen.

m.

Site Sräume, alte fieiben

f>örft in meinem Sieb Du fpric^cn,

fffn Sttrn . . . rin 8tä)tfhra&t . . . ober, tobttnb,

«n jdbrr roüber 9K| foflor . .

.

Sur nt<öt «rfmnfn f<$amerr3tb«tb,

S3a* t« rin fafrlt« . . . 3rrli$t mar.

«Ite Jeronen börft Du pieken,

©ic einftmal« bei unfrem ©Reiben.

trübe läge mir berbüfiten,

#öre nun bie Siebe flüftern :

«immer foßft Du, fd>mer*e«lüftero,

Sippen großen, bie Didj füfiten.

IV.

{8r fprirfif.

Du rufeft mid)? 9tun fag\ roa» foll id) b>r?

Die Äffen feljen unb bie Papageien ?

llnb bie ©emadjer üoll bon ©pielereien?

Dia) fingen bören ? 6ag\ roa« bin id, Dir ?

Unb felber Du? 2Ba« fönnteft Du mir fein?

3dj glaube nur an Deine fdjöne flüUe,

9(n Deiner Coden golbigrotbe gülle,

3d> roeifr, Du nenneft feine ©eele Dein.

9?id)t fdjüttle ftumm bie ölofen au« bem £nar,

Unb boraje auf: C« taugen nur jufammen

Serraufdjte fclut&en unb berroebje flammen
llnb öbc flerjen, ade« ©lauben« bar.

$i< öcuilt.

erlifdjt

3eber ©cbmerj,

3ebe« Seib

3ft $inroeggeroifd,t,

Der Crbe ©eroüb,!,

Die ffielt berflnft,

3n dinem ©efüb.1

Der ©eltgfeit . . .

3eber ©lief, er trinrt

Die raufdjenbe Seit,

98enn «uge unb #erj

«n bem 3eiger Ijängt,
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Unb öde« Ceben

Bufammenbrängt,

3n ben (Jinen

(ttnjtgen ©ebanfen:

8r fommt!

¥alb ift er ba! . . .

V.

irr benftt.

$u roag'ft e« bennorb! . . . 3ft ber $act

gefebloffen ?

3d> loffe feinen grimmen 6ib 3>id> ffbroören

;

Tat alte fiieb nur roiU icl) mandjmal

boren,

Unb X*eine fümmerlitbeu ©eibergloffen.

©iH bören, roa« $ir ©elt unb OTenfajen

galten,

«Bin feb>n, roie in guterfunb'uen Sägen

«l# ©abrbeit roieberfpiegeln fic^ bie ßügen,

1>ie Pein ©efjirnlein rafa) roeifc ju geftalten.

Sei gonj Tu felbft, nic^t Säufajung, $erjen«-

fünben,

Vermögen mid> fobalb bon üTir 3U trennen,

«BieQeiajt teb/ft Tu mi(b ©eiberart er«

fennen,

©ie «einer noeb, bermotbte 311 ergrünben.

VI.

3d) bin ein ${jor . . . beim einer Jbörin

9Runb,

— 25ie fdjier 311 fdjroadj 3um ©uten roie

jum Söfen —
Soll mir ein eroig roirre« JRätfjfel Iöfen.

©a« t^at fie mir feit langen SRonben funb?

Sfitbt einen einzig neuen 3ug ber grau,

9lia)<« fonnte ia) au« itjren $ 1jränen lefen,

tili i&rem fiatben, ib,rem fclimmerroefen,

Tat fiö) oft abbämpft bi» jum trübften ©rau.

Unb unbewußt jebroebe« fieib erlitten,

Tat bie 9Berlaffenb,eit bem ©eibe gibt .

VII.

©enn ia) bod) roüfcte, roarum ängftlia>feft,

Oft tyre $änbe meinen «rm umflammern,

Unb nur bie «ugen fcbü(6tern 311 mir

jammern

«in flehe üb ©ort, ba« ferner fia) beuten läft.

Seltfame« ©eib, ba« febeu unb ungeliebt

©ebanfenlo« b»> bura) bie ©elt gefa)ritten

VIII.

©in 95lättd»en gab fie mir mit ftreuer $aft,

911« Hntroort auf bie rooblrrroog'ne grage

:

Tb Sangemeile fte niä)l längft frfron plage,

Cb irfi ihr nidjt ein unroiOfommner ©oft.

Sie fa)üttelt mit ber fteber fort bie Saft,

Unb roimmert rooljl um bie bergang'nen

läge,

3d> roeifr, e« enbet trogifaj mit ber Älage

:

„Tat ßeben ift mir bitterliaj brrb^frt!"

IX.

*le fordet.

Sllte 2 räume, alte fieiben

£ör'ft im meinem L'ieb T"it fpnefcen,

«Itc Jeronen Ijör'ft Tu fliegen —
ßa& un« nimmer, nimmer fajeiben!

X.

£r btnlU

©arum lieben Y ©leidjeft Tu nicht «llen?

Unb roär'ft Tu anber«, roa« geroänn' ia)

bann ?

ßin ©lürf , ba« meine £anb erfaffen fann,

3n meiner $anb jfrbrecbtn fann, verfallen

.

Tat ift borbei . . . boeb roenn ich furfaenb

brüefe

Tat phlhorn meine« ©eift'« in $ein

©eb,irn,

SMinft mir, bafr hinter deiner t)ob«u Stirn

(Sin IStroa« liegt . . . ba« einft gefehlt bem

©lütte.

XL

ttd' bie ©ebanfen, roetl boQ Uebermutb,

©ie mid> in einer tollen ©tunbe rief,

©eil fte nun felber fia) öergarnt fo tief,

©eil fie t>on «iebe fpriebt mit fdjäm'ger ©Iutb V

©eil fie berroirrt unb ungefebieft mir fajreibt,

Unb weil itir bleidje« *ngeft$t öerblübl.

Tat ernfte «ug' in fieibenffljaft oerglübt?

1>a« ift niebt gut . . . 3ft ba« »orbei, roa«

bleibt ?
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SBa« bleibt am 3&eib Ctrträglid)e« mir nod),

9»cmi er berfdjronnb, ber fanfte Sdjön-

l)eit«glana,

Unb über an' ben €»erjen»firIefon.3

©er erfte graue *erbfte«nebel frod) ? . .

St Mrrflt

©ir muffen au«einanber, Äinb,

3Kid) bräiißt e« in bie &lutb. Innau?,

Still, roic ©ein ©efen, mar Pein #au«,
3d) fef>ne mid) nad) Sturm tmb SBinb.

Sefrönje neu ©ein $lammenl)aar,

Sing' einem «nberen ©ein ßieb

;

©er deute ruljig tum ©ir fd)ieb,

©ing roie er tarn, ber Siebe bor.

XIII.

i*»tc freist.

Dfc mit Gntfefcen fcb.au' idj je|jt, roobin

Wein tböriajt #erj ftc^ liefr afimälig

jroingen,

Wie aüe ©emutb, alle« Reiben, «ingen
»idjt roenben ronnfe ©einen falten Sinn.

©n beute liebelo« ©u mir gefteb/ft:

©a& ©ir im ©leid)mafr fei bie 3eit »er-

rönnen,

©a& ©u uerlorcn nid)t* unb nidjt« ge-

roonnen . . .

Unb wie fnnroeg bon einem Üeidjnam geb'ft,

Son einer Sobten, roo ©ein ©eifl nur fann,

Tb &erj, ob §im ber Sih mar ibrer Seele,

Sie meibenb, bafc fein ©efjlaut ©ir crjäljle

©n« am Icbenb'gen «Befen ©u getf>an . . .

XIV.

Ans iflrem ^ageßnöV.

„For thon hüst been
A« one. insnffering »11, that «raffe« nothin^.-

Hamlet.

Seit ©u mid) oerlaffen,

Grfiicfe id) fdjier

3n meinen ©emäd)ern.

vBo Stile« midi ma^nt

9Cn ba« Stergang'ne,

Unb ©eine «eftalt,

SBobin id) nur bliefe,

Entgegen mir tritt,

Unb roo «De« föridjt

3Rit einer Stimme,

So roof>l mir befannt,

3n einer Spraaje,

©ie ÜRiemanb öer(tet>t

911« meine Seele . . .

2Bo für mich, nod) tuerjt

©er #aud) ©eine« Sterin«,

©o für mid) nod) fdjroebt

©er ©uft ©einer Soden,

»Bo für mid) nodj lebt

3m liefen ber llbren

(Sin ruhiger ^ul«fd)[ag

©er fajlanfen £änbe,

©ie auf meinem #auj>t

9iur flüchtig lagen,

Cb, flüd)ttg unb fül)f,

»l« ©u mich, oerlaffen

ftür alle 3eit ! . . .

XV.

>Bü£t" id) nur einmal

©in) nodj ju finben,

So roie ©u geroefen

«U inj ©id) fad

Hill erften Jage . . .

3a) mürbe gelten

©orntge Bege

SWit nadten pfren

Unb blutigen Sohlen,

Stumm, ob,ne Älagc . . .

flu« Hotb. unb Slenb

©ürb' id) ©id) ^olcn,

©ein #eil erflefien,

©eine Sünben büleu!

Ch. roüfst' nl) nod) einmal

©tdj fo 3U feljen,

ffiie ©u geroefen

9lm erften Jage,

3dj mürbe fudjeu,

Sudjen . . . fudjen . . .

Aber id) roei^ e«,

vBenn id) ©id) finbc,

So bift ©u ein «nb'rer,
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Sift roieber liatt

©tc an beut Sage,

mt ia) Eid; gefe^en

3um legten mal.

60 bift Du ein «nb'rer!

Dein i'rfjour« fcflnpt

Siegt an einem £erjen,

Da« nimmer Did) liebt,

£a« iii du an JMrtj glaubt,

Du lebft in Cual,

9ftd)t«roürbige Sdnucrjen

Serjeljren Didj.

Du fü&lft, c« gibt

ftür Did) feinen grieben,

Du fül;lft, e« ruid)

Dein ©lud feit mir fdjieben . . .

3dj aber, bie fhunm,

Cb>e Hoffnung unb Älage,

©efudjt Dia) . . . gefudjt

Unb enblid} gefunben,

34 ftebc ruieberum

©infam, öerftofien

9?or Deinem #au«,

2*or Deinem £erjen,

Serfto&en . . . einfam

!

XVI.

Ob. fehlte nur bie ©ine $age#ftunb\

Die icf» oerlebt in fiebernbem Sntjüfifen,

(Jntgegenträumenb Deinen ernften Süden,

Dem Drud ber $anb, bem ©ort au« Deinem

ÜÄunb.

Unb nun liegt 8lle« tobt auf tiefftem ©runb,

Da« ganje Srattmglüd fab, id) Did) jer-

ftüden

!

Unb im« jufammenfüljren feine ©rüden,

Cr, fehlte nur bie Cine lage«ftunb' . . .

XVII.

ertönet oft ßlöfclid)

Der ©lode ©dmtl

8n meiner 2b,üre,

©0 ftoden bie $ulfe . . .

SKein ru^lo« £erj

$ält laufdjenbjnne,

Sil« ftünbe brausen

©ie cinfi ba« «lud

Unb trüge Deine

©eliebten 3üge . . .

Die nur im iraum

<Rod> järtliaj grüben.

XVIU.

3äb/ ift mir mondunal buraj ben Sinn gegangen,

ffia« mohj grfebiebt , wenn mir un# nun

begegnen 'i

3d> badjte mir, id) Tonne nie Did) fegnen,

©enn Deine klugen fremb nn meinen fangen.

Dod) als Dein falter Slid traf Ijcut' ben

meinen,

— Die «Nenfdjrn fdjroanften ring« . . .

bie Käufer, ©äffen —
«Wir mar'«, al« müfrt* id) Deine $onb

erfäffen

Unb füffen fic . . . unb meinen . . . laut

aufroeinen.

XIX.

Die ©elt ift fo grofr,

fieidjt tann fid> Derbergen

©in trauernbc« ©eib.

©ir tonnen nidjt roeilcn

«m fclben Ort,

e* gibt fein «Keiben.

Nur unbenutzt fübrt

SRein £erj midj bie ©rgr,

Die täglid) Du geb/ft.

Unb ftin mie Dein Sdmtlen

golg' id; Dir nad)

Unb bebe jufammen,

©enn träumenb oft tjäugt,

Dein prüfenbe« Äuge

$n einem HntliJ»,

3n 3ugenb unb ©djöne,

i'ädjelnb unb blüfyenb

©ie cb/mal« ba« meine.

Die ©ett ift gro&,

Ceidjt rann jtd) oerbergen

ein glüdlofe« ©eib.
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XX.

fr ftttttt.

ffienn bon bem alten treuen TOutfj

9?o* etroa* Deine Seele Ijegt,

Unb trenn Dein öcn no* für midi frfjlägt,

©o f oin m! . . . ft* ging ju hodj bir ftlutb, . . .

9ln einem roüflen, muhen ©tranb

Sieg' au*gefpült i* roieber t)ier,

9ia* ftu$e bürff i* unb na* Dir,

9?a* Deiner milben ftrauenb,anb.

XXI.

$U frtmiöt.

Sllte träume, alte Reiben,

flör'ft in meinem ©rufr Du fpriefcen.

Stlte 2 frönen Ijör'ft Du fliegen,

©ir einftmal* bei unferm ©Reiben . . .

XXII.

ftt fprirfit.

©oljl ftnb e* TOonbe jefct, feit i* Di* mieb,

S)o* uorniurf*lo* r)afl Du mi* auf-

genommen,

3Wit freubiger 6*cu fab/ft Du mi* roieber.

fommen,

Bon bleiben fiippen Hingt Dein alte* fiieb . .

.

6ei nirfjt fo ratylo* ... 3* bin fein Sbrann,

Bin fein SRomnrityelb Doli ftubirter Dualen,

ein Sroeifier bin i* . . . innerli*ft 3er-

fallen.

Sin glauben#lofer, lef>en*franfer Wann.

XXIII.

Db i* JU r
c
*t im rfi in ber J^r nie fanb ?

3* fu*te TOenf*en auf unb laute

©trafen,

3a) tonnte Äeinen lieben, «einen {»äffen,

Unb Äeiner bot mir Ijilfreidj feine #anb.

©0 trieb i* rufyelo* non Öanb ju finnb,

«in Blatt im ©irbel, einfam unb oerlaffen,

Unb felmte mi* na* Deinem #nupt, bem

blaffen,

SBie na* ber Heimat , bie i* niemal* fanb.

XXIV.

Orr ia)re tot.

SBarum ber Viebelofe roieberfam,

Da* fragt mi* oft Dein lang berebter

»lief,

Beröbung führte midi t>ie(lei*t jurücT,

BicHei*t ein©elbftgeri*t . . . t)ieOei*t au* . .

.

©*am.

Denn oft frug i* in f*lnfentroöl)nter 9Ja*t:

©a* Di*, Du grofce* roillenlofe* Äinb,

«n mi* gerettet einft fo roafjr unb blinb,

«n mi*, ber Ijart gerebet unb . . . geba*t.

Unb mölig roeilf i* bei ber ftrage lang,

Balb rou*# an Di* ber ©loube unbe-

rou|t . . .

Unb in ber leeren fturmjernn*lten Bruft

®ar matmungSoolI Dein alte* ßieb erflang.

(6*bif folgt.)
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üilfrfdjülfcn in ber 3Vlm!jütte.

Sin »olfabilb oon JJ. *. JUfaBer.

3m ©eunerfjäufel auf bcm $o!j=

btocf fifct bie 9Mbei unb legt bic

fcänbe auf bie Äme, bafe fie ein @id&tl

raften mögen ua<$ be« SageS Saft, unb

läfet fici> bie &aare flehten von ber

öurga. 2)te HJtoibei ift jung, aber

bie SBurga ift nod) jünger, babcv fctjidt

ficfc'S, bafj bie SRoibei juerft jtfct; bann

fommt bie 2lnbere bran.

Slnbere 2Beiberteut' in %\xol flehten

fidj bie Sotfen be£ 3Jtorgen3, wenn fie

aufgeftanben ftnb — unfere Senninnen

Italien eS jwar audj fo, nur am ©am&
tag ma$en fie ü)ren $ufc, wenn e3

Slbenb wirb, '3 ift fo bec Sraudfc, '3 ift

oon wegen ber 93efud&c. 5E>ic 3ltm=

Kütten |aben mimliaj eine ganj an=

bere für Sifiten, als bie ©alonS

ber ©tabtyäufer. — pr'3 ®rfte frifa?

gewafd&en; bann ein 9lö(fel anjie^en,

weld&eS uidjt gar ju mel glidfen oer=

) dji ebener färben Ijat ; bann bie ftaare

auäfämmen unb ein Xröpfdfjen Äölners

waffer brauf ftäuben unb enblia) mit

©orgfalt flehten. $fi (Sine babei

allein, fo nimmt fie ben igaarfträ^n

jwifd&en bie ^abne unb bringt mit

gelenfigen Ringer ben fd&önften 3°Pf
juroeg. $n unferem Sllnujäufel aber

ift ba3 uidjt nöt$ig.

2Sie ber 9Jtoibei bie jwei $led&ien

al£ 2)oppelfran} um ba8 fcaupt ge*

wunben waren, fagte bie öurga: ,,©o,

Sllte, unb nu r)eb $)td& auf bie $ö(j',

iefot will id) bie fjrau fein unb Xu
ba« ©tubenmäbel." @ie fjatte fange

ßoden, fo ferner unb wei$ wie ©eibe

unb fo golben wie ber ©onnenfd&ein,

ber f)o$ bort auf ber Ätmmlerfpifce

lag unb oon bem man gewifc nidjt

©a)öne3 genug fagen fann.

©o fafe bie Surga breit auf bem
fnorrigen, tropfigen $oljblodf unb fpifcte

bie £)|ren, ob bie 9Roibei, bie f$on
im ftled&ten war, it)re frönen Eocfen

iüd)t ein wenig toben werbe, ©eil

aber bie Arbeit fd&ier jur Stufte ge^en

wollte, ofme bafj ba3 gef$a&, fo fagte

fie jur SKoibei: „®u fjafi aber re$t

fööne fcaar' jefct."

„5E)ie Steinigen wären mir fd&on

noä) lieber", antwortete bie g-Ied&terin

;

ba empfanb bie SSurga ein grofje«

2Bof)t in üjrem Joerjen.

„99ifi eine reine Jungfrau, Sur*
ga?" fragte bie SJtoibei plöfrlidfc.

„3$?" entgegnete bie ®efettin,

„möd&f aber fd&on wiffen, warum $)u

ba« fragft."

„5Beit id& $)ir ba$ ßranjel ntd&t

um ben Äopf winben bürft' — war'«

nimmer waljr."

„©arfft $)u ein bo pp e ( V& tragen,

wirb für mid& ein breifad^'« ni<$t ju

oiel fein", gab bie 3unge ben ©pott

jurürf.

„(Sine ^aarloden ift fein 9?oS«

marinftamm", oertröftete fie bie

S3urga.

„©eit wa8 ßeit bau'ft $)u feinen

9fto3marin me^r in deinem ©arten ?"

„©eit — wart' nur, 93urga, wann
ifi'S benn gewefen? — 3U 3Kebarbi

wirb'« g'rab' jwei 3[a^r, feit id^ feinen

mefjr anbau'."

felb' 3ett nid^t ber «Dlirtel

Änea^t gewefen in deinem SSater feinem

fcau«V
„3a 3)u, baÄ mag fd&on fein, bafe

felb' Seit ber Hirtel Äned^t ift gewefen

in meinem SSater feinem §au$.
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w®e$», t&u' mit fo bappert", lad&te

bie jüngere, „roeifc eS ef)' fd^on long,

bafe ber 3Jttrtel bcr Peinige ift."

„2Ba* gellt'* beim £)i$ an?" oer*

fe^te bie Rubere f$arf unb ttjat einen

9tucf an ben fcaarlodfen, bafj bie

33urga „Euroelj!" fd&rie.

„SBirfi bod& beSroeg nit fmrb fein,

$>u folgert !" fagte biefe bann, „einen

©pa§ mufj @in* ja fjaben — unb

roenn'* roaljr ift, fo fällt be*roeg au#
ber Gimmel nid&t aba. %ffit felber

(Sinen nehmen, wenn mid& @tner

möd&t'."

„SBenn S)u mit Sebent jufrieben

bift, wirft nit allein bleiben", gab bie

Weitere jurüdf.

„Gift' SMdfj nit, SKoibei unb fingen

mir @in'*, '* ift ja ber t>eilig' ©am*=
tagabenb."

„®efd&etbter ift'* fd&on", fagte bie

Slnbere unb hierauf fjuben fie an —
bie Sleltere tief, bie 3un9cre —
ju fingen:

tpollf ein Sünber reifen,

%o\)l in Me «ömerftabt,

Drei ©ünben roolit' er beichten,

Die er begangen f>at.

Der ^apft roirb Dotier 3oren,

Unb fdjaut ben Sünber an,

Croig biß Du verloren,

3cb, Dir nidjt Reifen fann.

ttr nimmt ein bürre« Stabel,

Unb ftctft et in bie Crb';

<ib/ wirb ba« Stabel grünen,

Du wirft feiig roer'n.

©ie fefcten ab. „$u", fagte bie

39urga leife, „to* einmal, mir ift

g'rab' geroefen, id& &ätt' ein' ©<$ritt

gehört brausen oor ber X&ür."

„3$ f)ab' au<$ einmal einen gehört",

oerroie* bie 2leltere, „unb 2)eine 2ln=

badjt jura Sieb roirb nid&t gar grojj

fein, wenn $)id£> bie ®aif ba brausen

fd^on f($recfen."

„SBeiT* f)aU fd&on ftnfier roirb",

meinte bie Surga; bann fangen fte

weiter

:

Der ©ünber geljt üoQ «peinen

Unb ruft Don ©erg ju Sljal,

Äommt, tjelfet mir beweinen

Die großen 6üni>en «IT.

Stunb an ein Heine» 3eit(ein,

Da« ©tobe! roirb gar grün,

treibt au« brei junge 3roeiglein,

Unb b'rauf ein fd)öne* ©eblüb/."

Unb normal roieber^olten fte e*

in roeic&em Klange:

t
,£rctb't au* brei junge Broeiglein,

.Unb b'rauf ein fdjönee @cblüjj\"

$)ann fd&rotegen fte. S5ic SJtotbet

ging an ben $erb, bie 33urga blieb

n od) ftfcen unb roar nadfjbenflidf).

„ÜRoibei", fagte fte nun, „gelt,

ba* ©efang fjat $tr Seine Jlfmbl ge-

lehrt."

„Btettt*.*

„Unb Ijat fte $)tr niemalen ge*

fagt, roa* ba* fär brei ©ünben ftnb

geroefen, bie ber Jüngling !>at begann

gen?"

„2Bie roeifjt benn, bafj er ein

Jüngling ift geroefen?" oerfefcte bie

ÜKoibei flet* altflug, „fann ja au$
ein" -

3n biefem Eugenblidf roar ein

Doppelter Euffd&rei. ©totfftnfter roar'*

ben HKäbd^en plö^tidt) — frembe $m$ex
gelten i^nen bie Eugen ju.

©ie hatten fidr) aber batb gefaxt.

68 ftnb ftet« gutbefannte Seut', bie

ßinen auf biefe SBeife blenben.

„©er ift'«?'' rief eine ©timme
hinter bem dürfen ber SJloibei.

„$er etf^er=©aftt?" fagte biefe.

„^immelroeit fetylgefprungen."

Unb „3Ber ift'8?" rief eine oer5

fteflte ©timme hinter bem ftütfen ber

S3urga.

„2Ber rovrb'S benn fein ? SBenn'8

ber &irlad&er Hirtel nit ift, fo ift'*

ein 3lnberer."

„Äein üble* 9tatf>en, Surga, ein

Sttnberer ift'* nid&t. 23ie 5Wr jeftt bie

Eugen roieber frei ftnb, fte^'ft 2)u bie

Sefd^eerung. 3)ie ©ennl>ütte ift ooU

oon SMännern — unb oon n»a* für

Bannern!"
S)a ift ber Äemt^aler $ranj,

^otjer au* bem ^ßufterroalb ; ba ift ber

ftöfeltoni, ber $ot)lenfiu)rer beim öad^^

gruber; ba ift ber ©aljburger^n*,

ber fort in ber ©egenb ^erumfo>leio)t
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unb bo<h nirgenb« ein ©efd&äft t>at,

ben fte bei heimlichen ©tücfeln nicfjt

gerne mithatten laffen, weil er ein

tücftfcher ©efett' ift , unb ben fte un=

gerne abwetten, roeil fte bann fein 9Scr=

fchergen Oberrathen, Slnjeigen) färbten

;

unb ba ift ber §irla<her Wirt, ein

abgebautter 3agbgef)ilfe, von bem man
nur mein, bafe er an &erträglt$feit

unb Unterhaltfamfeit ein prächtiger

ßerl if», bie 2öetb«leute gern hat unb

ftdt) auf ba« SBilDern t>erlegt.

2)er 3Jcirtl mar Mäher ju ber

üötoibet — bie wir fdjott (ernten —
geftanben, 5mar Tiictjt fo öffentlich, bafj

Der $err Pfarrer aufeer in bem SBeic^t-

ftu^l ein 2öort barüber 1)<titt reben

fönnen, unb auch nicht fo heimlich, bafj

nid)t ade Seilte bau cm geroufjt hatten.

Jgeute nun — fnirfdjte bie 3Jcoibei.

— „2Ba8 ha* ber 3JUrt ber Surga
bie klugen jujutjalten? <Sr f>at bie

9Mbet ju oerblenben unb fonft Äeüte!"

Äecfe Surften finb e« aber auf

unb auf. 5*ftöcfPannte/ abgefchliffene

93ocfUberhofen tragen fte, biefe &äute,

bie nur an ben Käthen etroa t)ie unb

ba ein wenig auSeinanberttaffen, fester

gefprengt oon ben ftrammen ©efialten.

3)te ßnie ftnb naeft unb raut) unb braun

wie 3röt)renrinben. 8t« über bie

halben Söaben gehen bie buntgeftrieften

SBabenfiufeen empor, oben nach aufjen

übergefplagen, unten über ben Änö*

dt>ctit, bie naeft ftnb, jufammengebunben.

fiebere S3unbfdt)u^e bann, mäufegrau

unb Ijart mie §olj, haben feit unbenf-

liehen Reiten fdjon feine Rettung mein

erfahren, aber berb beklagen mit

ipafennägeln, welche mie ©über fun=

fein im glatten ©chliffe, ben it)nen ba«

©eftein be« Hochgebirge« »erliefen t)at.

ferner trägt 3feber einen breiten fieber*

gurt mit ber 3Jtefftugfdt}natte oorne

über bem $racf)tftücf ber 23ocf«hauts

hofe, bem mit meinen g-aben funftooU

aufgenähten unb oerjierten, an jwei

Jtnöpfen oben befeftigten 33au<hflecf.

$tefe« ^rachtftücf, bie ©ttrn unb ber

©chilb aller „§äutenen" ift nidt)t leicht

ju betreiben — 3eber, ber je ein*

mal ein'« gefet)en h«t, wirb ft<h ba«

Silb leidet oerooQftänbigen. S)ie

poppen ber Surften, au« grobem,

fabenfeheinigem £u$e mit ben über

ben 2ldjfetn aufgefalteten 2termeln, fmb
rücfwärt« fo furj, bafj fte jwifchen fteh

unb bem Sebergurte, brei Ringer breit

ba« „Stupfenhemb" fet)en Iaffen. $)er

igtrlacher 3Jlirt bat an feine SBorber-

ärmel noct) je einen ßeberflecf ge*

heftet, auf bafe beim Ätettem, 2ln=

ftemmen unb 2lnfried)en in ben 2Bän=

ben bie Soppe nicht ju febr leibe, an

welcher jeboct), unferer 3Mnung nach,

nicht aöjUDiet mehr ju oerberben fein

fann. SDlefferbeftecf in ber fcofentafche.

3tücfwärt« über bem ©chienbeinfnochen

ein ftrammgereibelter $abafbeutet au«

©djwein«blafe, unb baran gängetnb

ein langer Sßfetfenftterer, au« $raht
jierlich gewunben.

$er 3Jtirt hat ferner eine mächtige

Söaibtafche umgehangen, an welcher bie

§aare unb Älauen jene« %%\tx& noch

hangen, ba« biefe $afche einft al«

bluteigene igaut getragen ^at. lieber

ber S3ruft bie fameelhaarenen &ofen*

träger; um ben $al«fragen etroa ein

oerbtafete«, jerfaferte« ©eibentuch lofe

gewunben; auf bem Raupte ben arg

zugerichteten g-ilj mit ben feefen lQah s

nen= unb ©eierfebern (nur ber Äern=

thaler^ranj trägt auf feinem $ut einen

©traufe 001t 2llmraufch unb roilbem

^himwn); — wirre ßoefen in ber

©tirne, bufchige ©chnurbärte unb

fchneeroeifee 3ähn* barunter — ba

habt ihr bie ßerle, wie fte leiben unb

leben.

3eber ber SSiere h^t beim @in=

tritte teife ein ©eroehr an bie Söanb

gelehnt. 3efet ftopfen fte ihre g*in$*

gauer pfeifen unb boten mit zierlichen

©tahtjängletn eine glimmenbe ßof)le

au« ber halboerglofenben ©luth- 3>ann

fefeen fte ftc3t> an ben 3!ifch unb ber

SWirtel, ber ftch auf bem ^olabtocf feft^

gefiemmt %a\, roo oorhin bie Surga
gefeffen, fafet ba« 2Jtäbdt)en nun ein*

mal am Sftanbe be« feingefchnürten

ÜRieber« unb fagt: w§eut' \)\l\t $>ir
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fein ©ott unb fein ^eiliger, rjeut' I

mufet uns über SRad&t behalten."

„3a lacl)' nur nit", fügt ber

Sftö&ltoni bei, „'§ ift fein ©pafi, mir

fönnen t)eut' nid&t meljr lunab; bie

föabenflaufen unten ift mit Sägern

befe&t."

„SeffeS", Ijaud&t bie Surga,

„roerb'S bod& nidfjt roieber auf's @amS--

ffielen aus fein!"

„31a, jum 3äf)nauSji.oa)ern brausen

mir bie (Sifenprügel g'rab' nit, bie $>u

leidet fteljft", ladjte ber Äemt^aler-

granj.

„$>er Säger ftnfa fjeut' ©tüdf a

jef)n", berietet ber 9Jiirt, fte fpannen

(a|nen) roaS ; aber fie glauben, mir feien

auf ber ©peifteitalm , weil mir bort

etliche jQanbpöHer gerietet unb mit

ßunber belegt t)aben, bie jefct oor einer

SBiertelftunb' erft losgegangen finb. $>a

bei ®ir ftnb mir fd&on ftd&er, Surga,

unb fönnen morgen früt) auf ben $>rei-

fpifefofel hinauf.

S3urga fefcte ifmen frifd&e 3Rila)

tror, blieb bann in ifjrer frönen, f>ei=

teren ©eftalt, baS SSortua) nadEj 2llmer=

fttte l)übfdj emporgefdjlagen unb rütf=

märt« mit ben unteren (5den leidet ju*

fammengebunben, ben 3lrm mit feinem

weiften $embe in bie ©eite gefiemmt,

oor ben XHurfdien flehen unb lub bie

©äfte mit einem fröljlid&en Säajeln ein

jum ©enuffe beffen, roaS fie bieten

tonnte«

$>ie3Jtänner liefcen aber bie pfeifen

nidr)t aus* unb bie Söffet nid&t angeben.

S)er 9)?irt flemmte feinen 2trm auf

baS Änie unb fragte: „31a, Surga,

unb roaS ift'S nadjrjer mit ber fiieger=

flatt?"

darauf gab fte trtUernb jur 3Cnt=

»ort:
,,$ö« ii a fdjledjta ZAm$,

$er ftd} af a @omft magt,

Unb in ber erft'n öiit
t'

Um o fiiegerftatt fragt."

„2öeifet", fagte ber ftöfelioni,

„So ge&t'e af ber «Im,

3>en« fa fcirnbl af bie Äalb'n,

Unb ta Sdjüfc af bie 3agb,

©an fte b'ßieb amal plagt."

^Darauf bie Surga:

,Mn\ t)5t)a bic «Im,

Um fo fnfdi.i ba* Kraut;

* jab'e ©irnbl i* a Starr,

$e an 3aga j'uiel traut."

„©cfcau", fagte jefct ber Äem=
ttjaler granjt unb nebelte mit ber

^fetfenfptfce feinen ©dmurbart auf:

„©ein ttjut baS fo:

,.3?te ©ennerin af ber tßm
Ilmat an 3udjfa)rei an Ijalb'n,

Unb ben anberu ba SJua,

SBüiu) er Ijinfimmt bajua."

®ann fiel roieber ber fcirladfjer

HRirtet ein:

„Unb ©ennerin af ber «Im,

©diau, nm« tbnu mit an fmtb'n,

©ei frot), mann «na fimmt,

?iif> b'an ganj'n jfammbringft."

(SS mar fcr)an eine greube, rote

bie brei Surften um ben Süfclj f>erum

fafjen unb oon S iebdfjen ju Siebten

fedfer roerbenb ba« 9Häbd()en mit frifa>n

Slugen anblinjelten.

SlbfeitS am &erbe roar bie SRoibei.

6ie toufdr) in einem $ubet ben ÄäS*

beutet unb jerfnitterte Um unb 3er:

frafcte tfm mit ben Fingernägeln, bafe

eS arg roar. 3lrg unb Ijell unoer*

nünftig ; roa« fonnte ber ÄäÄbeutel ba*

für, bafe iljr Ijeute ber 3Rirt nod^ niajt

ein Hörtel gefproä^en t)attc
;
ba& er

i^r ben 9tücfcn jufeljrte, roä^renb er

ber 2lnbern bie b'fonberften ©d^elmenj

liebtein in'« ©eftd&t fang! - 'S ifi

aber roaljr, biefe S3urga ifl fo eine

©a^meia^elfafe. ©art' nur, ÜRäbel,

roenn id; bir naa^ft roieber bie ^aar

flehten foH — bie feigen jeig' idj

bir; auSrupf iä) fte bir, ntctjt ein

©treibt lafe' id& bir {te^n! — 3n
biefem 2tugenblidfe Ijatte ber arme

ÄäSfatf im 3ubcr einen böfen föif? er*

fahren.

hinter bem Xifdfj in ber Sa*e

lehnte ber ©aljburger^anS, ein blaffer

93urfay mit fc&ütterem Sartanflug;

- er blidte etroaS finfter b'rein. Gr

raupte feine pfeife-, er Ijatte bie

$änbe in ben ^ofentafd^en fiedfen, unb

er Qat nityt mit im Singen unb
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SHecfen. $)a« 6ingen unb 'Steden

füljrt ju nid&t«. ©r mar weit tjerge*

fommen au« ber Ärimel herauf, $uft

ber ©emfen wegen nicljt. HJlan mag
fdwn fud&en auf ben Sllmen, big man
ein fauber Stücf Sennin antrifft. $>ie

f)übfdjeflen nnb bie laubfrtfdjen fperrt

ber Sauer lieber unten in feinen $of
ein, al« bafe er fte oben auf ben &öben
frei l)erumf)üpfen läfet wie bie ©emfen
— in einer ©egenb, wo ed fo Diele

SBilbfd&üfcen gibt. — 2)ie 23nrga —
na, bie ift eine 9Ui«naf)me. %f)ie 2ln=

oerwanbten ftnb geftorben; tyr 93or;

munb, ein biier ^ßoftmeifter im $ufter*

tt)at brflben, ftftaut fidj nidfjt nad) ifyr

um, unb weil fte in ber TO<f>; unb

Sutterwirtf}f<$aft gut 33efd(jeib weife

unb barin oerläfeliii ift, fo lutt man
fte auf bie «Htm gefefet. <Die SRoibei,

bie Sleltere unb ©efdjeibtere, ift ja audfj

bei if>r, bie wirb ba« jung' »tut fd&on

juredn galten.

£er ©aljburger^an« §at gemeint,

er würbe f)eut' allein ber ftaljn im
ßorb fein. $5a ift er, wie er fo fad&t

unb ftttt ^erauifdtfeiieu wollte in'«

©em«gebirg', unten auf ber ßreuj:

r)atbe ju alten Sefannten geftofeen.

9lun ift er nid)t ber &af)n im Äorb;

noa) fein einzig SBort f>at er mit ber

83urga gefproäjen, unb bie Slnberit

^aben f$on fo oftmal« gefragt,

befe, ber ftan« ift nic&t oerjagt,

galten fidfj bie $>reie an bie SSurga,

fo ift bie 3tfoibei nodf) ba

ßeiber ^at fid& gjtoibei'« 3luge ju

fel>r mit bem SRirtel unb ber Surga
beföäftigt, al« bafe fte ben Sltcf be«

blaffen Surften bemerft §ätte. gfot

jitterten alle ©lieber oor 2öutf), ob

einer fo fd&warjen Untreue be« &ir=

ladfjer«. Unb gar erft, al« ber Hirtel

ein wenig gegen ben §erb Inn ge=

wenbet folgenbe« Siebten fang:

,,3d) tenn' immer a $irnb[,

#at a ©tritfl ban »ett,

®o& bie Suabn fann baljaltn,

6un|t bleibn p&r ja net."

©etödjter. Unb bie Surga tad&te aud&.

bad&te bie TOoibei , biefe

©dfjtange mit bem rotten $aar! —
9luf ben ^ufebielen tag bie fcoljfpatt:

t)a<fe — wie wollt' fte — bie 3Jtoibei

— mit biefem Seil . . . . ! 9taf(f)

fdfjlug fte ben ©ebanfen nieber unb

fleljte im jQerjen : ^eilige Sftaria

6$uee, behüte mid& oor allen Slnfed^-

tungen ! — Slber, fte weife fd&on, wa«
fte tf)ut, beim beute jufammen ver-

bleiben unter einem $)a<$, ba« barf

für biefe fieut' nid&t fein, unb fottte

fte ihnen bie $ütte über bem Äopf
anjünben müffen — ^eilige SDtaria

©a)nee, beljüte oor allen Sfafedfjtungen!

— 9iu, auf ba« fommt'« nid&t an;

fte — bie SJtoibei ift fein abbratyt

(fd&lau), fte weife fd&on uod^ .in anber

rötet. Unb wenn er nur erft ju

ÜRitterftH im 2lrrft ftfct, ber ÜHirtet,

naö)\)cx ^at er gut Söeil' $um ^ac^beus

fen über oergangene 3^iten — wirb

tf)m bie SKoibei wo^I wieber einfallen.—
92ad) einer SBeile, at^ ed fdwn

Woltern finfter geworben ift unb bie

öurga einen Äienfpan anjünbet, ruft

fte §ell : „3legerl, wer $at un« benn

bie 3Roibei gefto&len?"

„Äunnt mir'« nit benfen, wer bie

$ummf)ett ^ätt' g'mad^t", entgegnete

ber gjtirtel.

fummt'« für, i^r feib'*

nimmer gut miteinanb", bemerfte ber

Äernt^aler^ranj, „jwifd^en ®ir unb

ber SWoibei ^at'5 wa« antragen."

. „3$r Suben feib'8 fd^on fo/'

fagte jefet bie Surga, „für'« 6rft,

ba pngt« ein' 3J?äbel allerweil an

ber Äittelfalten unb vi rt et t s unb bettelt«

unb ^abt« fort bie brenn^etfee fiieb

unb ireu auf ber juderfüfeen 3unfl'«

Unb ift '« SMmbl j' gut — nur ein

Hein Siffel j' gut — na<fjf)er ift'« gav

— uadf^er fa^aut'« e« nimmer an."

„<5d(}au, fd^au," oerfefete hierauf

ber 9töfettoni unb blinzelte ber Surga
in'« ©eftd^t, „bift audj fein feuriger

<Qa« me^r."

„S5on mir felber funnt' id^'« nit

wiffen," fagte ba« 3Jtäbd&en, „um fo

öfter &ab' id^'«oon meinen ÄameraWnnen
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ge^&rt. f)ah' @ine gehabt oon ßienj

herauf ; fwb' eine gehabt oom dufter*

tfjal; fyab' roteber ©ine gehabt oon

ber ©pruggergegenb unb (Sine oon

3ittertf)al- — ^ f)nDe» Da3 öteid^e

Sieb gefungen. $>ie 33uben ftnb auf

ber ganzen ©eltntdjt'3 nutj. $>ie 3Jtoibei

t)abt'3 mirfdjon oerjagt gmadf)t, tooHt'3

leid)t iefet mit mir anfmiuVln?"

na," brummte ber Äernt&aler*

ftranj, „®u roär'fi oiel ju fürttefftn

für fo arme Teufel, rote rotr futb."

„$arb müfet'3 tut werben/' lachte

bie 93urga, „idj l)ab' nur gefagt, ba§

bie SBuben nidjt'3 nufe jinb. $)af$ id&

feinen mag, ba8 Ii ab' id) nit gefagt."

^Darauf Köpfte ber $irladf>er Hirtel

mit feinem Sßfetfenfattel auf ben

unb murmelte: „3$ benf, Banner*

leut, toir ma^en un8 auf bie ftüfj'

unb gefeit um ein $äufel weiter."

©eit if)tn oon ber 3Mbei roar ange*

fpielt roorben, roar feine SDhtnterfeit

roeg. ®a$ $>ing rourmte ü)n, bafj er,

jubem tf)m ba* SWäbel m$t me&r

gefiel, aud& noa) ben Sßorrourf Ijatte --

unb oon fo unberufener ©eite.

Qx erfjob iid), nafjm feinen ©rufeen

um, fagte: „®ut 9ladf|t, ©enneritt"

unb ging bauen.

35er Äernt^aler^ranjt fonnte e«

nid)t laffen, bie ©urga nod) ein toenig

in bie 2öange ju fneipen, bann naljm

and) er feinen Stuften in bie $anb.

33er 9töfiltoni blieb einen Äugen*

Mief ferjeng'rab oor u)r flehen, bann

flüfterte er: „Ueber bafi, roaS £>u

ooreV juleftt (>aft g'fagt, reben mir

nodj roeiter. Ö'&üt 5Didt> @ott, fdfjöner

©d&aft." 5)ann naljm er feinen ©tuften

unb ging beit Ruberen nad).

$ie S3urga t)atttirte am §erb

^erum unb trillerte:

„Silabef, Tu fdjmirrft TU) an,

«Kan'ft flloubfe Tu \)a\t mit) fdjon."

5>on braufeen herein Imllte nod)

folgenbeS Siebten:

„©an'ft mil) ab. Tu nit liubft,

3e fa äonigreid) (jin,

©oafc nob mebr fcfjcane I*irnbln

3n iirolrrlanb brin."

®attn roaren fic fort. @8 roar ftid

unb bunfel in ber ftütte. 6iu einziger

ßugelfhtften nod) lehnte an ber 3Banb

uttb an ber Sdfe hinter bem Tn'rii

ftanb ber ©aljburger*§an8.

„9ta, §att$," rebete if>n ba« 9Räb*

d&en an, „tfmft ®u "ü mit deinen

ßameraben mit?"

Ha."

SBarum benn nit?"

„SöeU'a mid& nit g'freut.— SBeifjt,

$irnbl, mir g'fauTS bei $ir beffer."

Unb er trat auf fte $u.

©ie waren nun allein in ber fcfitte.

$ie 2Jtotbei fam nidjt jum Sorfd)ein.

|

Eräugen f$edte $uroei(en bie .üut) ober

mätferte eine 3'e9c - ®on f* ^^e3 in

ber 9tuf)! 33urga fa^ürrte in ber gto=

fenbett^rbfo^le unb blie« eine flamme
an. 3)er ©atjburger SSHlbfdjüfc fianb

uttberoeglid^ unb ^nfter oor tfjr; er

roar fo blaß, bafe nid^t einmal ber

®lutf)fdjein fein SCntltfc ju röt^en oer^

mod^te. 9^ur feine fd^roarjen Hugen

funfetten.

9tt* nun, angefaßt oon bem 3Ct$em

be« 3HÄb^en3, bie flammen empor*

fprangen au« ber ©lutf), fang ber

blaffe Surfte — aber gar mit ton*

lofer ©timme — aud^ ein Siebten:

„3e^t gib mir a Büffel,

3cj}t (an mir alloan,

Tit XaQt i« ftodfinfto
—

"

3)er ©ang erfiiefte in ber leiben*

fdjaftlt<$en Aufregung feineä 2Befen8.

,,©enn 35u beSroegen bablieben

bifi", oerfe^te, o^ne mit einem ßieb*

d^en ju erroibern, ba« Sfläbdjen, Jo
— mufe id) $tr fagen — ^afi e« nit

gefd^eibt angepeilt. >>ätteft e8 r)att

frflfjer gefagt, fo lang nod) bie Seut*

bageroefen finb. Xf)u' id) roem einen

©cfallen bamit, für einen ©d)ma& ij*

mir Äeitter feil. 3e^t ftnb roir attein,

ba nidjt«. «Kit ©ufferln ^ebt'« an,

brauf fommen allerlei Äerfl^eiten —
na, na, Säbel, ba bift bei ber Un=

regten."

„W, ftö^nte ber Surfte unb

paefte fte totlb in bie 2lrme, „£u
mu^t!"

Digitized by Google



739

,,©o! ©eroatt tutüft brausen!"

rief bie 93urga, er^afd&te einen bren*

nenben Saumafi: „$>a ^aft ein«!"

unb f)kb ben Slft tfjm über bie 91<^fet,

bafi bie Junten kauften.

, 9lun mar in iljm audj bie 2Butf)

entfacht. Wlit ber ganzen 2öud>t feine«

Äörper« fiel er über ba« 3Mbd&en &er',

laumelnb ftie& S3urga einen Hilferuf

aus — ba — fprang bie Xfnir auf

unb herein flürmten et Haje ftunbe unb

ein ^alb $ufcenb 2Ranner mit oorge*

jttecnen ti9eroct)ren.

„2öa« gefdjteljt ba? 2öo ftnb bie

SBilbbiebe!" fuljr <5iner brein.

5Der ©aljburger:&ann« Ijatte oon

feiner 33eute abgelaffen unb brummte

:

„©inb fie nit mef>r ba, fo werben fie

ijalt f#on fort fein."

„SöoJjin?"

,,2Ba« flehen mtd) bie 2öilbfcf)üfcen

an?"
„3öem gehört biefe« ©eioefyr?"

„hättet 31jr bem &irla$et 8)tirt

Seit getaffen, fo ftfitt' er'« rooljl mit*

genommen."

„0 beileib!" f$rie bie 3ttoibet ba*

jmtfdjen, bie aud) bei ben Säflan mar,

„bertogen, bafe ba« bem SRirt fein

©tufcen tft!"

„6o roirb er wem Stabem fein;

n>a« ge§t ba« midj an!" fagte ber

§an«, „roerb' motyl 9ttemanbem 9te*

d&enfdjaft ju geben traben, wenn id)
(

ju meiner Siebften gel)'."

3eftt rid&tete fid) bie SBurga auf:

„2Ba*? 28er ift benn ©eine ßiebfte?
1

— $en mödjt' id) nit unb fjätt' <5r

eine golbene $faib auf bem Seib!"

3In ber 2Sanb tjing ein ftutterforb,

oon bem fd^nitten fte ben ©tridf unb

banben bamit bie $änbe be« ©alj*

burger &an« freujmeife über einanber.

Tniiii fingen fie ifmt fein eigene« ©e-

roet)r um ben $al« unb oon ben &un=

ben umfnurrt unb oon ben Jägern

gct)ö^nt unb geftofcen, flieg ber ©üb--

fdjüfee nieber oon ber grünen 2llm

gegen bie büftere ©ünbenfammer ju

TOterfitt.

$ie 9Jtoibei mar über biefen 5?or*

gang gar überraföt. ©ie fjatte oor

2lttem nur üjren treulofen ©eliebten,

ben &irlad&er Wüt, gefangen nefjmeH

laffen motten. $>e«roegen fjatte fte bie

Säger getiolt herauf oon ber Stäben*

flaufen. Unb jefct mar ber 93ogel fdjon

roieber baoon unb et fpean&elte (fd)ö>

o!erte) oiefletdjt in anberen Kütten fyer-

um; roeifj ©ott, bie 2ttm ift roeit.

2tu« Born oerje^rte bie 3Roibei

an bemfelbigen 9lbenb oon ben Qufeeitb

&irfdjen ( ©ctymatjnoden >, bie für beibe

gefönt roorben waren , neun ©tücf, fo

bafj für bie Surga nur brei blieben.

Unb fie rebete ben ganzen 9lbenb fein

einzig SBort mit ber Surga. Diefe

a& ben SHeft in ftifler SRufje unb bad)te

bei [idi: 2t Her guten Tinge finb brei.

2lber ba« tfui' i$ unb jefct föau' id)

I mir um einen ßiebfwber , bat? bie

feefen 9Rannerl«ut' roiffen , roem id)

jugefjöre.

47*
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Per # n 9 etn ü t Ij l i dj e.

3»ch fuhr eines £ageS, auf einer

Steife begriffen, burdj baS ©täbtehen

.1'., unb wäljreiib bie müben Sßoftgäule

ben SJlarftplafe entlang trabten, (am

ich an einem 2Öirtt)S^aufc oorüber,

aus welchem foeben ein 3Jteufch tyxaui;

geworfen mürbe. $ie ©eroalt beS 2Bur*

feS roar eine fo heftige gewefen, bafj

ber arme Teufel auf ber ©trafce ftch

uid^t roieber aufrichten (onnte unb f>ilf*

loS balag, währenb ber ©chroarm in-

ftiger ©efellen, ber ihn folchergeftalt

über bie ©chwetle beförbert hatte, ftn*

genb unb Iärmenb fidj roieber in baS

©ajtgemac^ jurücfjog, ohne fich weiter

um ifm ju flimmern. $alb auS ÜJcit=

x leib, f)a!b aus 9leugierbe, liefc ich

galten, flieg aus bem Söagen, f)alf

bem UnglütfSoogel auf bie ©eine, unb

ba ic^ merfte, bafj er ftdj im fallen

ftarf befdjäbigt, überbieS auch fonfi

baS 3lnfer)cn eines früppetl)aften 9Jcen;

fdjen hatte, benn er roar lahm an

einem gufee unb auf einem 2luge blinb,

fo nahm ich ihn ju mir in'S ©efährt

unb erreichte gleich barauf bie &ers

berge, in welcher ich i>ic 9Zacr)t juju-

bringen gebachte, ©ort liefe ich ihn

ju ©ette bringen unb einen 3trjt rufen,

bem idh ihn empfahl, benn er fchien

mir ber pflege gar fehr ju bebürfen.

3m Uebrigen gönnte i<$ ihm auch,

ba er mühfam fpracfj, bie nöthige SRulje

unb roottte ihn für ben 9lefi beS 2lbenbS

mit fragen nicht weiter behelligen.

$en anbem borgen ging ich ju

ihm, fanb ihn in einer jiemlich fehlet

ten ©erfaffung, benn er tyatk burch

ben gatt eine ftarfe (Srfchütterung ber

©ruft erlitten, unb ber 9lrjt erflärte

unter uier Slugen ben allgemeinen 3u;
ftanb beS gebrechlichen Cannes für

einen bebenden.

„2ßie !am eS nur", fragte idj,

mich Ml'! ©ett ju bem Äranfen fejjenb,

„bafj (Such von jenen ©efellen in ber

©chenfe eine fo ungltmpfliche ©eljanb--

lung wiberfuhr?"

„53ie eS fam?" erwiberte er.

„Sich, baS fam fo, lieber §err: 2)te

muntern ©efellen, bie in jener ©aft-

flube beifammeu fafjen, baS roaren

lauter gemüthliche Seute, unb ich,

müfet 3hr Riffen, $err, ich Mn, roie

bie Seute fagen, ein ungemütlicher

HJcenfdj. Unb baS eben, &err, baS ift

ber :vluc:i meines ßebenS immer ge=

roefen, bafj ich cm ungemüthlicher

aJlenfch bin, roofür ich 9ar nid^tÄ fann,

ba ich mir zeitlebens alle erbenfliche

gjlühe gegeben habe, ein gemüthlicher

SJtenfch ju werben, roie bie anbern

Seute, aber oergebenS. Schon als flei=

nen Änaben ha* feiiger ©ater,

©ott träft' ihn! mich (ahm geflogen
— bafjer mein &infen auf einem ©eine

— weil mein ©ruber etwas oerbro*

djen hatte, liefen wollte er nämlich

nidht fchlagen, weil er ein allju ge*

müthlicher Änabe war.

3Rein ©ruber würbe, eben weil

et ein gemütlicher Änabe war, oon

allen Seuten unb inSbefonbere oon ben

grauen gefjätfehett unb geliebfoft, uno

wenn ©efucher in'S §auS famen, ober

©erwanbte unb 5rcun^e urü auf ^cr

©trafje begegneten unb mit unS fpra*

chen, fo fahen fie immer nur meinen

©ruber babei an unb richteten ihre

Söorte immer nur an meinen ©ruber

;

über mich glitten fie mit ben Slugen

hinweg, als ob ich in einer Sarnfappe

fteefte.

3n ber Schule fat) id&, wie an=

bere Änaben, wenn fte etwas oerbro=

djen, oon ben fiebern mit £ädt>eln
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jurechtgemiefen, fjödtfenS ein wenig

beim Ohrläppchen gejupft, ober bei

ben $ärcben ein Hein wenig gesogen,

ober mit ber Stücffeite ber flauen $anb

auf bie SBange getätfebelt mürben —
tefj bagegen, felbft menn tdj mich feljr

brao benommen unb auSgejeicbnet hatte,

mit fauerfüfeer SHiene fur$ betobt unb

babei mit Slugen angefehen mürbe,

als ob ict) eigentlich trüget oerbient

hätte.

Renn meine ©efebwifter ober ßa=

meraben einen stimmen ©treieb auS=

führen wollten, fo nahmen ftc mich

nicht baju unb tönten eS ^eimlic^ oor

mir, benn idt) mar ihnen ju wenig

gmuitfi(id).

steine fliuber, ,§unbe, ßafoen u.

bgt. gaben fleh auch nicht gerne mit

mir ab unb wichen mir aus, obgleich

ich ein ftreunb oon ihnen mar. 3$
machte baher otelerlei 93erfu<$e, ftc

burdj ein entgegenfommenbeS SBeitet) 1

men für mich §u geroinnen, aber nichts

wollte oerfangen. SBenn ich bie Äa^en

ftretcbelte, fo fragten fte mich, roenn

ich bie §unbe an mieb locfte, fo bif-

fen fte mich in bie Sßabe, unb faf)

ich ein Äinblein in ber üRähe nur fo

ein bissen liebreich an, fo begann es

ju firampeln unb ju fdt)reten, als fteefe

es am ©piefee.

üRacbbem id) herangewachfen, rourbe

id^ in eine Aanglei get^an unb fcfjlug

bie 2 \c

a

mt c nfau fba Im ein. SS !am bie

3eit, roo icb ber 9tächfle roar, in eine

^ö^cre ©teile oorjurüefen, 2I6er eS

rourbe mir berjenige meiner (Sottegen

oorgejogen, ber bem (tyef ber Äanjlei

immer beim 9lu- unb SluSjiehen beS

lleberrocfs behilflich roar. 3<h roottte

mich in ähnlicher SBeife gefällig er*

jeigen unb reifte bem Sorgefefeten

beim fortgehen, bienftroittig oorfprin;

genb, §ut unb ©toef. Slber er fah

mich grämlich an unb murmelte im«

roirfch etwas tu ben 33art, unb meine

2lmtScottegen nannten mich oon ba ab

einen ©peidjellecter unb Heuchler. 93ei

ber nächpen SSorrücfung rourbe mir

berjenige oorgejogen, oon welchem ber

SBorgefefcte wegen feines guten fönmorS

ftch auf Steifen begleiten liefe ; bei ber

brüten berjenige, auf roelchen bie ält=

liehe Richte beS SSorgefefcten ein 9luge

geroorfen hotte. SSon mir liefe ber §hef

fid) roeber &ut noch ©toef reichen,

noch auf Steifen begleiten, noch gab

er mir feine Richte — benn ich war
ein ungemütlicher HRenfd).

@o fam ich nicht roeiter im 2lmte

unb ju guter fiefct rourbe ich gor citt-

laffen. Söarum? Sich ©Ott, roeil ich

ein ungemüthlicher 3Henfch mar.

Riefet roenbete ich mich bem Äauf*

maunSftanbe ju ; aber fein 3Jtenfch

roottte etroaS oon mir faufen, roeil ich

nicht gemütlich mit ben Seuten ju

reben roufete.

Stach bem Eobe meiner ©Item unb

meines höcbfi gemüthlicheu, aber leiber

am Delirium tremens ju ®runbc ge;

gangenen S3ruberS fiel mir ein deines

drbe ju, mit welchem ich ein 23auern=

gütchen anfaufte, baS ich nunmehr ju

oerwalten mich aufRiefte, wobei ich

oor 9lttem nach einer paffenbeu §tU
ferin unb SebenSgefäbrtin mich IHR*

fehen ju müffen oermeinte.

3ch hatte obet grofee ©djwierig;

feiten, eine %xau 8U befommen. S)ie

länblicheu Schönheiten fanben ju m-
nig Äurjweil bei mir, fchämteu ftch

meiner auf ben Saujböben unb hal-

ten ftch lieber an bie flotten, luftigen

33urfdje. 9öeun ich hcrnafh wich 5U;

fammen nahm unb eS machen wollte

wie bie ©emüthlidjen, unb auch ein;

mal einen ©cherj bei folch' einem

Räbchen riSfirte, fo befam ich m¥
gar eine Ohrfeige.

ßnblich fonb ftch bodj> ein weibli=

cheS Söefen, baS mich nehmen wollte,

oietteicht nur, um unter bie fcaube ju

fommen. 9lber eS war ein ®efd)öpf

oon flbelfiem &umor. Unb wenn ich

fie aufheitern, ober nach einem 3an^

oetföhneu unb befchmichtigen wollte,

fo fonnte ich ehrlicher Äerl mit aller

gutgemeinten öerebfamfeit in einer

©tunbj nicht fo oiet bei ihr ausrich-

ten, als irgenb ein XaugenichtS mit
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brci »erlogenen, aber „gemütlichen"

2öorten bei fo einem Söeiblein au*$n=

richten r»ermod)t ^aben mürbe.

©ie betrog mich auch unb oerliefe

mich julefet, nachbem fie mir oortyer

nodt) ein Buge au«gefrafet — roe«halb

ich, mie if>r farjt, aufcer bem, ba& td)

hin(e, auch einäugig bin. Slber 9ted)t

behielt fte boch oor aller 9Mt. 9Jtan

brauste midi ja nur anjufeben unb

man roufete fogleicb, bafj idj ein ttn;

geheuer, fie aber ein ßngel fein mufjte . .

.

3a, toorin lag benn ba« eigentlich,

bafc ich ein fo ungemütlicher Sötenich

mar? 3<f) gab mir boch, rote gefagt,

oiele 9Jcüf)e, gemütblich feto/ Reiter

unb luftig au«5ufet/en, aber, obwohl

ich glaubte, gerabe fo oft ju tacken

ober einen ©cherj ju machen, roie an:

bere Seute aud), fo gefdjah e« mir

bod) häufig, ba§, roenn ich lachte, ein

Slnroefenber mich 8Q"ä verbukt anfal),

unb behauptete, e« fei boch eine 3Jter(*

rotirbigfeit, mich lö^en ju feiert unb

er hätte nicht geglaubt, bafe ich e«

fönnte.

3ch roar oft fo fröhltd) innerlich

im ^erjen, hätte manchmal fogar

audj he^ aufjauchzen ober mitjubeln

mögen mit bem fröhlichen, mitten in

ber fchönen ©otteSnatur, ober fonft —
aber e« roar, at« ob ich föne ßehle

hätte jum ^auchjen unb pöbeln unb

(eine ©eine jum springen unb Zern-

ien, unb ba fn'efe benn: „$)er $at

(ein ©emüth — man rieht'« ihm an
— ben rührt nicht« unb freut nicht«

— ein Älofc ift'« unb ein ©rieSgram,

ein fauertöpfifcher 5tert..."

6« roar roirflidj an bem, baß,

fojufagen, (ein $unb ein ©tüdf Brot

oon mir nehmen wollte.

Unb idh meinte e« boch out.

SBenn ich mich unterroeg« -etnem

SBanberer anfchliefjen roollte, fo fc3r)(ug

er al«balb unter irgenb einem $>ox--

roanb feitroärt« einen f^ctbiocg ein,

fo ungefähr, roie man einem r>erbäa>

tigen 3Renfchen au«roetdjt.

Senn ich cu,en betrübten tröfien

roollte, fo roeinte er nur noch fiär(er

al« juoor, rourbe ungehalten unb fagte

mir ©robheiten, al« ob ich t^m ©ott

weife roetche ©eleibigung angethan hätte.

SBenn ich einem ©ebürftigen burdj

ein Darlehen au« ber 9Jotf) f°

äufeerte er ju ben Seuten mit einem ©lief

gen Gimmel, e« fei traurig genug, in

bie §änbe ber ©elbmäfler unb 2Bu=

cherer ju fallen. Unb roenn ich einem

Firmen etroa« fdjenfte, fo fah er ba«

©elbftiicf an, ob e« nicht etroa falfch

fei . . .

$ulbete t<h Spinnen an meinen

SSanben, unb ©ebroalben, bie in mei-

nem $aufe nifteten, fo nannte man
mich einen unreinlichen Patron, unb

fegte ich fic roea, fo ^ie^ **:

feht ben gemüthlofen 9Renfchen!" —
SBenn ich in ber ©djenfe neben

munteren Äumpancn fafe, fo traten

fie, al« ob ihnen mein ©efict>t ba«

©etränf fauer mache.

3ulefet rourbe ich in «»en großen

unb unangenehmen ^rocefj oerroicfelt.

93ei ber öffentlichen ®ericr)t«oerhanb:

lung roenbete bie gange ©adje ftd)

fonnendar ju meinen ©unften; felbft

ber ©egner t)attc fein Siecht eilige;

ftehen muffen. 2lber bie ©efchroownen

fpradhen ihn bennoch frei, roeil er ein

fehr gemütliche« 3lu«fehcn Imttc-

3n folge biefe« ^roceffe« perlor

ich ba« bi«djen, ba« ich befa§ unb

ba eine überau« reiche Xante, auf

bie ich mci"e Hoffnung gefefet hatte,

mich ftu ©unften eine« liebenöroürbi*

gen 2öinbbeutel« enterbte, fo jieh' ich

feitbem oerlaffen, arm unb früppel:

haft, roie ihr mich gefunben, fchier

al« ein »etiler in ber 2Mt umher."

©o erjählte ber 9Jcann, aber ba

er immer mehr ermattete, fo empfahl

ich ihm Stühe unb entfernte mich ntit

einigen Sroftroorten.

Ton nächften Xag fanb ich ihn

ber 2Iuftöfung nahe. 6r fühlte recht

gut, roie e« um ihn ftanb unb obwohl

e« ihm 3ftühe machte, JU fprechen, (am

er boch roieber auf fein ©cbicffal nt=

rücf unb flüfterte trübfelig:
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„2>ie Siebe ftanb an meiner Sffiiege

nicht unb audj au meinem Sarge roirb

fte nicht fielen. Unb ich mar bod) auch

ein SRenfdj, märe gerne geliebt roor;

ben unb fjätte gerne geliebt. Ijatte

barnad) jeitlebenS ein Verlangen, fo

grof?, fo f)eife, baf? i$ e8 nid)t bc-

fdjreiben !ann. Mb er bie ÜNatur hatte

ben fdjlimmfteu aller ffltifyt auf mein

ftaupt gelegt: ben ber Ungemütf)*

liebfeit. Unb fo bin ich ju Xobe

gekauft roorben, mie bie (Sule, bie fidh

bei Sag unter bie anbem $ögel mi=

fdjjen null."

So flagte er; uarb einiger 3^it

aber flog ein fiädjeln über fein 2lntlife

unb er begann roieber:

„3$ weife bod) <£inen, ber ftd) nid)t

im ©eringften barum fümmert, ob

icti ein jooialer öurfdj, ober ein lang«

meitiger ßauj geroefen bin. S)a8 if)

ber XobcSengel, ber mir jefet unter

ben 2trm greift unb mid) einführt

jur eroigen Stühe. $er Xob uinfafet

bie ©emütl)lidjen unb bie Ungemüth :

lidjen mit gleicher 9flilbe unb 5rell»^ ;

lid)feit. Sie Stätte ber legten ftaft

fann deinem uerroefjrt unb ba$ föerj&t

be3 füpen eroigen Schlafe« ift gleich

für Sitte." —
©0 fpradj er unb oerfdjieb.

55rmcr Teufel, roirft $u 9te<$t

behalten mit ber Hoffnung deines

legten HugenbticfS ? SMetteidjt täufa>

teft ®u ®i<h unb ©ein Srf)icffal ift

auch jetst noch nicht oerfölmt. 9tuhe

5)ich gefdjroinb ein roenig auä 00m
Ungemach ©eine« unglüeffetigen ©a;

feinS; ich fürchte, nach wenigen 3öo=

$en ober Monaten .roirft ber lobten;

gröber ©eine fterblic^en tiefte au8 bem
©rabe, um an ihrer Statt bie ©c-

beine eine« gemüthli^en fcaUunfen

fjineittyubetten.

9tHer 3:i du 11 Urfadj', SBeltrninutter

!

3>ie ju fennen beife bic ÜNenfdjbeit ringt,

Pie, nennen nur, bodj nie gelingt,

Ob audj leicbtlidj, tote boft Gamm fein Ritter,

Hu«erfome meinen, jii »erbauen.

Pein StHroefen burn) bcri|it(ftc« Sdjaurn,

Turd) ©ebete, Opferung unb Vufte,

Vorauf, bureb bie reidjft botirtc Wufcc —
3n>edio* fdjciut bie Sorg' mir, ju crgriinbcn,

©ober fommen unb roobin fte münben

«IT bie «bem aQ* ber Üebcn*quellcn,

Tic ben iutl* be* Weltcnbcrjen* fdjrocQen ?

Gitlc Cbnmadjt im ©rbüberfdjroeifen,

©öbnt bc* Wätbfel» Ööfung *u beflreifen,

©emi fte ©ötter ober Wott lobfinget

Ober'* SKeibrnurbfafr bem ©eltgeift fdbroinget,

Tidjt bnneben aber läßt »erberben,

"Ba* bic Welt Pom ©eift uermag ju erben.

Weltenmutter, lirfad)' aller 6atben,

ftraglo* will inj au ba* $cr\ Ptr fEnfen,

5raumc»luft tum Getuen Prüften trinfen,

Hub im 2ob ju neuem Sein cnundjen.
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(ftttt beutfdje ÄpradjinfeL

fladjriajten au« bem Sanbe ber ©ottfdjeer fon % 3 Syrier.

i^ebermann fennt bie Sßomeranjeni

unb Äaftamenoerfänfer auf ben öffent^

liefen ^läfcen unb an ben ©trafcen*

etfen unb ben SJteiften ift wof)l auch

befannt, bafj eS ©ottfebeer finb. 9Jlan

wirb aber ni^t leicht über eine National!;

tät im Allgemeinen fo im Unflaren

fein als übet biefe ©ottfdfjeer. ©ie

werben mit fturlcmern, ©looenen,

SriefUnern, ja felbfl mit ©looafen

oermed&felt unb in (Sin« jufammenge:

worfen unb bie SBenigpen wiffen, bafe

ba« fogenannte $erjogt^um@ott-
}d)CQ eine b e u t f

er) e © p r a dt) i n f e

I

in flrain ift, bafe bie ©ottfdjeer

gute $)eulfche finb!

©dfc)on lange ^aben gemiffe auf=

fatlenbe Eigenheiten ü)rer ©Uten unb

ihrer ©pradt)e Sufmerffamfeit erregt

unb eS ftnb oerfdtjiebene 2tnfidt)ten über

ihren Urfprung in Ilmlauf gefommen,

bie im h<>hen ©rabe geeignet waren,

£f)eilna^me ju erregen. 3Senn audt)

oberflächlichen §ijpothefen, bie fte für

©ott)en erflarten, fein ©ewidt)t betju^

meffen war, fo ftanb bodt) obenan bie

%\t\$t be« berühmten ftorfdtjerSÄafpar

3eufe, bie berfetbe über bie Seoolfe*

rung oon©ottfcr)ee au«gefprodt)en hatte.

(Sr ^ielt bie @ottfdt)eer für einen «Reft

ber 93anbalen, ber in Sßannonien jurüdf

=

blieb, inbem ©obegifel im 3at)re 406

fein 93olf in bie SBeftlänber über ben

yityin führte. (Sine ©tabt, Kamen«
©utjeefa in Kroatien, bie ßonftam

tin ber ^urpurgeborne nennt, t)ält

3eu| für @ottf<$ee; ein $olf, ba«

eint)arb um ba« 3at)r 818 auftreten

läßt, ba« SSolf ber ©obuScaner, §ä(t

er für bie 9?adt)fommen ber SBanbalen

unb für bie 93orfat)ren ber ©ottfd;cer.

@ine ©pradjinfel germanifdjer San*

balen, bie ftet) bis in unfere Qeit

eigenthümlidf) erhalten bat, ein befon-

Dere«, febwer oerftänblidt)e« $>eutfch

fpriebt, märe bodt) in ber %$at eine

(Srfcbeinung , bie unfere ganje 2luf;

merffamfeit oerbiente. 5öeldt)e« Sidjt

müfjte it)rc ©pradt)e werfen auf bie

©pradje ber untergegangenen Sßanba;

len! ffiirb fte $erroanbtfdjaft jetgen

mit bem ©otf)ifdf>en, mit bem SUtnor-

bifd&en? 2Birb e« eine rein hoebbeutfehe

©pracbe fein, bie bie Sautoerfd&iebung

mitgemadt)t hat ? 2öic wirb fie [idj in

ihrer Elbgefcbiebenbeit entmicfelt haben?
— ©o mufjte man fragen. $>ie weni*

gen ©pradt)proben au« ©ottfd&ee, bie

bis 1867 befannt waren, befriebigten

nicht, ©ie Ratten im ©anjen bo<fc

beutfc^eS ©epräge; bodt) waren bie

silufjeidt)nungen meift ungenau unb

einzelne formen wichen fo fehr ab

oon allem (Srhörten, bafc aßen mögli-

dt)en Sermuthungen weiter ©pielraum

blieb. — @S war oor acht 3at)ren,

im ©ommer 1867, al« idt) eS unter*

nahm, baS räthfelhafte Sßölflein ju

befuchen, wie ich 1858 bie beutfehen

©pradtjinfeln be« ungarifchen 39erg*

lanbeS. befugt ^atte.*)

$ie Steife bahin unb ein SHufent*

halt oon oier ^Bochen bafelbfl waren

reidt)lidh lohnenb. ^fy foQte nidt)t nur

über bie ©prad&c ber Seoölferung

unb über bie 3cit, in ber ba« ßänk
dt)en oon ihr in 33efife genommen ifi,

2lu«funft finben; auch ein fleiner

*) @. borüber : I^ie beutftften TOunbortcn

bed ungarifdicn 9erglanbe6 ben St. 3. @$röer.

(ei0ung*bcri(£|t ber foif. «fob. ber ©iffen-

fünften) ®ien 1864.

I
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©djafo oon fc^r anjiehenben ©prae^
benfmalen, bic ich meift aus münb*

licher Ueberlieferung aufjeidjuen tonnte,

ift mir ju ^ heil geworben.

Ilm nach ©ottfdjee ju gelangen,

befteigt man in Saibaä) in früher

HRorgenftunbe um 4 Uf>r ben $ofc
wagen, mit bem man 10—12 ©tun=

ben in füböftlicber SRidjtung ju fahren

r)at; jum ©lücf burdj freunblich iroU

fdjen Sälbern unb Mügeln wedjfelnbe

©egenben. Die Seoölferung berfelben

befielt burdjauS au« ©looenen. —
Der ^oftwagen l>atte mit mir noch

fedjS SReifenbe aufgenommen. Wltxh

würbtgerweife waren fie alle au

8

©ottfehee, als ob bie jnnföen SaU
bad) unb ©ottfehee liegenben Orte aufeer

SBerbinbung fiünben mit ber übrigen

5Belt ! (Sin wenig ift eS wof>l auch fo.

Steine SReifegefeflfehaft nahm meine

ganje 2lufmerffamfeit in Slnfpruch.

9BaS fte fprachen oerftanb id) anfangs

nicht. 3<$ erfuhr erft nach unb nach,

bafe fte alle aus ©ottfdjee roaren.

EagS juoor t>attc id) in ßaibach —
auch baS erftemal in meinem Sieben —
flooemfd) fprechen gehört. SluSbrücfe,

wie cajtinge (Rettung), Cu§pais (3u*

fpeife), majnunga (SMnung), tauftnt

(taufenb), tadlati (tctbeln), Zimperman
Zimmermann) u. bgl. m.; bie ich

au« einem floocnifchen ©efprädje im

©aftyaufe heraushörte, brachten mid)

anfangs auf bie irrtümliche 93er:

mutlmng, bafj eS gottfdjeerifch fei.

fceute hörte ich nun ©ottfeheerifeh unb

hielt eS anfangs wieber für flooenifch

!

Tic Säufdjung bauerte nicht lange.

3<h entbeefte balb, bafj meine 9leifc=

gefährten, einer wie ber aubere, wenn
id) fte bentfeh anrebete, in gutem

Deutfd), beinahe ohne 3lnf(ang einer

3Hunbart, antworteten. 6o erfuhr ich

benn balb, bafe ich lauter ©ottfajeer

oor mir hotte, lauter beutfdje ßeute,

bie alle oon weiten Steifen heimfehrten.

@S machte ihnen ©pa|, bafe ich tyrer

©pradje naehforfdjte. 3dj fat) balb,

bafj ich c« mit einer Durchaus hoch*

beutfehen 3Hunbart ju thun ^atte.

3$ würbe mit meinen Steifege*

noffen balb näher befannt. ©ie roaren

alle in ber freubigften ©timmung
; fte

fodten ja Ijeitte noch, nach langer 21 b-

roefenheit, bie ^rtgcn, ihre 99[Hgcr)öri=

gen roieberfeheu!

Seinahe bie ganje männliche 39e=

oölferung oon ©ottfehee nämlich reift

ben gröfjten beS Jahres in ber

grembe fyetum, manche lommen bis

nach Hmerifa. Der93oben oon ©ottfehee

ift nicht fruchtbar genug, um bie Se*

oölferung ju ernähren unb bie 3Jcäu;

ner müffen burch iganbel in ber

grembe beftrebt fein, fooiel hereinzu-

bringen, als nur immer möglich, um
bie gnmilie ju erhalten. — DaS ßänb*

chen ©ottfehee ift baher ben größten

5Tr)cir beS 3ahreS faft männerloS. —
Die grauen ©errichten bie ^ärtefte

üttännerarbeit allein. @S fommt felbft

oor, bafj grauen baS Sttchteramt eiueS

DrteS befleiben. — 9Wit ber gröfjten

Slngft unb ©orge arbeitet baS Söeib,

boch jur 92oth SBorratt) ju fammeln,

um für ben gall, bafj ber SRann im

Öanbel nid)t glüeflich geroefeu roäre,

bufj er nicht ©elb fRiefen, nicht bei
m-

fommen tonnte, mit ihrem JpauSftanb,

ben ßinbern, SJtägben, bem SBieti ben

böfen Söinter über leben ju fönnen.

Die 3eit, roo bie SJtänner jurüeffehren,

ijt meift bie 3eit um ^ohanni (24. 3uni).

©ie bleiben bann bis über bie ßrnte,

ben ganjen $uli unb 3lugufl hu,D«rch.

^aS ift baher bie glücflichfte 3eit für

©ottfehee. 2llle «Qochjeiten werben auf

biefe 3?it oerlegt : di mander hend da

!

Die ÜJcänner finb ba! h«6t eS unb

überaß ift $uül unb greube. Daher

hat fein geft für ben ©otfeheer ben

3tei$, ben baS ^ohanniSfeft t)at, baS

geft ber ©onnenwenbe. ©o wie im

9libelungenliebe bie &tit, ba man
©äfte einlabet, bie 3ßü Der ©onnen=

weube ift, fo ift bieS auch in ©ottfehee

bie 3*it D^r gefte. 3n Der SRunbart

oon ©ottfehee flingt baS 2öort ©oiu
nenwenbe: shummitten.

211S wir unS im Jßoftwagen ber

©renje oon ©ottfehee näherten, rief
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einer meiner SReifegenoffen mir ju:

„@eh'n ©ie bort bie ^appelreifje?

$Ht« ift unfer 2anb!" ©Irid) barauf

facjeu roir eine Schaar oon grauen,

bie über'« gelb gingen, unb ba rief

er roieber: ,,©ef)en ©ie, ba« finb fchou

©ottfcheerinnen, fo finb unfere 9Bcibcr
!

"

tlnb bie« oeranlafete ihn fogleid), einen

^ubelgefang anjuftimmen, in ben feine

Steifegenoffen gleich mit einfielen:

„Do har hent kamen di Shummitten

di lieben hoiligen Shummitten!"

t). bie ©onuenroenben ftnb gefönt:

mcii, bie liebe heilige Sonnroenbjeit

!

$ie grauen oon ©ottfdjee machen

einen eigentümlichen ©inbruef. ^nbern

bie Banner, roeil fie fo oiel in ber

grembe tjerumfommen, ftäbtifdje StteU

bung angenommen unb jebc ©pur
einer Nationaltracht abgelegt r)aben,

fo fleiben ftet) bie .grauen noch fo

ureiufad) unb ungewöhnlich, bafj man
über ben Slbftanb jtoifchen biefer antifen

Einfachheit unb bem, roa« mir lieut

jutage geroofmt finb, überrafdjt ift.

(Sine 2lnnäherung an bie 9)iobe

ober minbeften« eine geroiffe Äofetterie

finbet man bod) fonft bei ben naioften

SBolfStracr)ten. 2>aoon ift bei ben

©ottfct)eern nicht« wahrzunehmen, ©ie

finb ganj roeifj, nur bie ©trumpfe
unb um bie lüften ber breite wollene

©ürtel ftnb rott).

$eu ffopf nerhüüt, bei SWäbdjen

unb grauen gleichmä&ig, ein eigen:

tr)ümlidt) gebundene« roeifee« Xud). $cn
ßeib umfcbltefet eine bis an bie Knie

reidjenbe weifte 3°PPe "on %uä), olme

Slermel. Sporne ift biefc enitanfdt>liefeeubc

3oppe offen unb jeigt ba« funftoou"

gefältelte &emb, ba« oon bem rotf>eu

©ürtel jitfammenge^alten ift.

£)a« ©anje madn ben @inbrucf|

großer ©d)lia^tt)eit unb Einfachheit,
|

ein (rinbruef, mie ihn etroa bie xHb-

bilbungen antifer grauengeftalten ma;
ct)en. Söettn biefe meinen ©eftalten in

©chaaren eint)ergeheu, fo möd)te man
ftc, nicht für Tonnen — aber etroa

für ^riefterinnen irgenb eine« alten

(Sultu« fmlten. SBenn man eine Äirdt)e

befucht, roirb mau mähreub bc« @otte«=

bienfte« auf ben ©hor geroiefen, beim

ben ganjen staunt ber Äirdje füllen

biefe roeiien grauengeftalten. Unb

biefe erfcheinen hie* roieber um fo

eigentümlicher, al« ihre ©eberben

beim 33eten un« auch roieber unge=

möhnlich erfcheinen. Unfere Vorfahren

beteten mit au«gebreiteten 2lrmen, fo

bafe fie ein ßreuj bilbeten.

$>ie ©ottfcheerinnen ^o(cn nun,

roohl eine Erinnerung baran, beim

93eten mit ben 9rmen fo au«, al«

ob fie ftc ganj ausbreiten wollten,

legen bann aber bie &änbe toieberholt

jufammen. $iefe flehenbe ©eberbe hat

etroa« fehr 2lu«brucfoolle«.

söeoor mir noch über bic ©renje

oon ©ottfehee in „ba«£anb" einfuhren,

jeigte mau mir (int« einen Söerg mit

einem ©chloffe. (5« mar ber 2luer«=

perg. S8on biefem ©chloffe 3luer«perg

hat bie gamilie ben Namen, bereu

fürftlicher Sroetg ben Xitel fterjog

oon ©ottfehee führt unb un« jroei

33erfaffung«:9Winifter gegeben hat ; au«

ber gräflichen Sinic aber ftammt ber

Söiener ©pajiergänger ©raf XlttOR

2tuer«pcrg, ber gefeierte dichter 3tnafta^

fiuö ©rün.

S)er Name regte mich roid) in

bie ßeit hweiitjubeufeu, al« ber Öerg

einen folchen Namen erhalten r)abeit

mochte, al« luer ber Ur, ber Stuer

noch roilb herum lief. <£« fällt nicht

fchroer, fich hier in eine folche 3eit

hüteinjubenfen bei bem 3tnblic! biefer

©egenben.

Urroälber, oon jerflüfteten Äalf-

fteinmaffen gebilbetc ebene unb bergige

©egenben, mie ber Äarft, roo noch

©ären unb SBölfe jiemlich ungeftört

häufen! — 3e näher man ©ottfehee

fommt, um fo roilber!

Um 3 Uhr Nachmittag« etroa

erreichten roir bie ©tabt ©ottfehee,

ein ©täbtehen, ba« einen fehr freund

liehen Einbrucf macht. E« jählte jur

3eit meine« SBefuche« 1460 ©celen,

ba« ganje £anb ©ottfcher ba« barnact)

benannt ift, $äi)lte 25.916 (Jinroohncr.
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S)en rotelpunft bcv ©tabt bitbet

ein alte« weitläufige« fürftlich 2tuer«*

perg'fche« ©dt)tofj, in bem ba« SÖalb;

amt unb bie Söehörben ihren 3aj.

aufgefcblagen haben, ©ine freunbliche,

breite ©trafee, in ber einige ßaufleute

redt)t too^Ieingerid)tete ßaufläben galten,

iffc ber fünfte ©tabttheil. 3$ flieg

ab in bem ©aftfwufe jur ^oft, ba«

ein recht ftäbtifdje« 2lnfet)en Imt, wo
im erften ©tocfroerfe eine lange Steide

von ©afoimmern ju haben ift, beren

eine« ich bewohnte. §ier blieb ich nun,

oerfehrenb mit ben Honoratioren ber

©tabt, 9tu«flüge madjenb nach aOen

fünften be« Sänbchen« fyin, fo bafe

idt) ein Deutliche« 33ilb r>on bemfelben

befam.

$>a« eigentliche ©onnroenofeft ober

3ohanni«feft, ber 24. %um, roar fdron

vorüber al« id) antam. 3$ M> Dah*r

bie 3ot)anni«feuer auf Dcn Öetge«,

bie noc^ üblich finb, bie brennenden

©onnroenbiäoer, bie r>erabgcrotIt rocr^

ben, nicht mehr. 9tur in ben ftenftern

fah ich noch frifche ©träume be« ^
hanni«fraute« hypericum perforatura,

Shummittenwashe, ©ormroenbrofe ge-

nannt unb an ben Siedfern 3ohanni&

fträufee, bie noch an Da$ %*% an DflS

fich mancher fromme ©taube fnüpft,

erinnerten. — $>ie erhöhte ©timmung
ber ^ohannü&fefie ift in ©ottfdtjee noch

gefteigert baburdt), bafe, wie gejagt, um
biefe fy\t bie Männer, „di Mander",

bie ©arten, trüber, ©öhne heimfom=

men. — fyabt nur 9facr)itügler

biefer^eimfehrenbenanfommen gefehen

;

aber welche Auftritte erlebte ich ba!

SR eil e n ro ei I fommt ba« treue SSeib

ihrem 5Jtanne entgegen. Saut aufjauchst

fte, wenn fte ihn erblicft. ©ie umarmt
ihn, erjählt ihm, bemüht fidt) um fein

©epädf, trägt ihm feinen Koffer, wie

ein Saftthter, roenn er auch einen

ßentner fdfjroer ifl unb läfit ihn gar

nicht ju Söorte fommen oor ©eligfeit.

3ch nriH nidt)t fagen, bafe bie

ÜJlänner gefühllo« finb, aber beim

Slnbticf fo nieler Siebe möchte man
boch wirtlich fragen: ob beim ber bt-

treffenbe 3Hann e« auch nerbient,

befonber« roenn man ftetjt, roie er,

roorjl jur SÖal)rung männlicher 38ürbe,

aua) oft mehr ungefchieft al« gefüt)l :

lo«, fich liebfofen läfit mit einer «Steif-

heit unb minbeften« feheinbaren Äältc,

bie derjenige, ber be« «olfe« 2lrt unb

Söeife nidt)t fennt, gerotfe ganj unerhört

finben roirb.

®a« ^irachtjimmer be« &aufe«,

bie gemauerte ©tube, bie ba« ganje

3ahr hindurch, fo lange ber &err

nicht ju fcaufe ift/ unbenüfet bleibt,

roirb ihm geöffnet unb er läfet ftch

nun pflegen unb bebienen unb t)errfdt)t

im föaufe roie ein höhere« SBefen bie

3eit über, fo lange ei baheim ift.

ffienn e« an'« ©cheiben geht, roirb

ihm roohl auch roeh ju SJiuthe. ©ein

3öeib begleitet ihn roieber, inbem fie

ba« ©epäcf trägt, }ttr $oft unb bann

gibt e« r)erjjerreifeenbe Auftritte, roo

freilich roieber bie armen grauen lei-

benfchaftlich meinen unb bie 3Hänner,

äußerlich minbeften«, jicmlich ruhig

fcheinen. — 2Bir motten hier auch

bie (Erfahrung geltenb machen, bafe

ber Slbreifenbe, roohl naturgemäß
in ber Siegel gefaxter ift al« ber

3urücfbleibente, ber um ihn, ber eine

«Keife oor fich hat, beforgt ift.

Sei fo lebhaften Steuerungen ber

@mpftnbung ift e« nur auffatlenb, bafe

fte nicht im Siebe ihren 9lu«brucf

finben. ©ottfchee hat nodt) feine eigent-

liche ©efühl«lnrif ; mir ift minbeften«

nicht« bergleichen oorgefommen. Sluch

ba« Söeuige, roa« man »on ©ottfeheer

©efängen lorifch nennen fönnte, fct)lie^t

fich an bie @r$äf)tung an unb, roenn

fubjectioe ©mpfinbung jum 2tu«brucf

fommt, fo gefchieht bie« mehr burdt)

ben Vortrag al« burch ba« 5Bort.

©o j. 35. in bem Sobgefang auf ba«

^eft ber ©onnenroenbe. @« roirb nur

immer roieber gefungen: 0 di lieben

scheannen (fchönen) S hu inmitten, o di

lieben hoiligen Shummitten! ^ajroi^

fchen roirb erjählt: Johannesh der

liebe guldainde Mann. Johannesh

hat getäfet Jeshush den lieben shun,
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dalon hent kernen di Shummitten

!

yiad) biefer etjäfjlenben ©infd)aftung

fäfyrt ber $nmtm8 mieber fort: 0 di

lieben hoiligen Shummitten u. f. f.

9iur r»on einer gefüfjtoollen 8etraa>

tung wirb ber ©efaug juroeilen unter;

brodjen, inbem bie SHänner bie 2?erfe

einhalten : heut' han ich da gejätens

das Korn aus, moarn bert ich et

meor da shainen! ih bünschet noch

ahört di Shummitten! 0 di lieben

hoiligen Shummitten ! ($eute tmbe td)

ba baS ßoru ausgejätet, morgen werbe

idj ntd&t meljr ba [ein! idj wüufdjte

noä) einmal bie ©onnwenbe!) $n
einem ©rnteliebe wirb SRaria befungen.
v
Jiur eine Keine ©teile barin berieft

fid& auf bie ernte unb tonnte lurifdj

genannt werben, ©ie Reifet : Der boi-

zen hat geschossen mit shainen

röat guldain stangelein; röat guldain

ist dos stangele, röat shilbrain ist

di aher! — $>afj ber SBetjenftengel

rotf>gülben genannt wirb unb bie

3Bei$enäfn*e rot fjf über n ift wofjl

auSbrutfSnofl unb materifdj.

2lber bie Snrif ift nieftt baS ©e^

biet, auf bem bie SolfSbidjtung in

©ottfdjee ^eimifdrj ift, fonbern bie

ec&t uolfSmä&ige epifdHnrifd&e SSolfS--

bottabe. 9tid)t mef>r ber uralte plaftifd&e

igelbengefang, aber bie gefü^loolle,

auf ftttlid)en 3Wotit>en berufyenbe 33aflabe.

Daburdj, bafc bie 3Ränner ben

größten £f>eil beS ^afjreS in ber

ftrembe jubringen, ift bie pflege beS

UtolfSgcfangeS <£tgeutf)um ber grauen

geworben. ©r hat bamit niedetd^t und)

feinen eigentf)ümit<$en meinen dfwraf;

ter erhalten.

$er mürbige &err Pfarrer ßromb=

(wlj in SUtlaag, einem ^farrborfe in

©ottfdjee, madjte mir bic greube,

1

fünf 3Räbdjcn feiner ©emetnbe wätyrenb

meiner Slnwefentjeit einmal ju fid)

jum Äaffee ju (oben, wo fic bann

oeranlafet mürben, im« oorjufingen.

©ie waren nidjt 6efangen Aber " bie

3umutf)ung unb fd&ienen eS natürlich

ju ftnben, bafc man ityre frönen Sie:
j

Der, auf bie fte ftolj fmb, gerne frören
|

will. $ie ©ingweife ift fo eintönig

wie ber Vortrag, Dabei nehmen bie

©ängerinnen aber einen (Srnft an,

bafe fte wie weiffageube grauen erfc^ci-

nen. 3n gleicher Gattung unb glei^er

Äleibung fafecn bie weiften ©eftolten

um ben Xtfdfc f)erum unb fangen fo

it)re BaHaben, fi(|tbar in altfjergebraäV

ter Söeife unb mit großer innerer

@rf)ebung. Obwohl fie feine SFHene

oeränberten, traten ifmenbodj jumeileu,

bei ergreifenben ©teilen ^ränen in

bie Äugen. SCn folgen ©teilen fefjlt

e8 nidfjt; fie gewähren einen ©inblicf

in ein reidjentwufelteS ©emütfjSlebeu.

$)ie meiften biefer SaQaben fHmmen
tnfmltltdj überein mit befannten aflge=

mein beutfc&en SolfSballabeit. 9Ber

barin ©rfa^rung fmt, weife, bafe man
nid&t Icidit eine beutfd&e SBolfSbattabe

auffinbeu wirb, bie ganj neu unb in

anbereu ©egenben unbefanut wäre, $od)

ift auffattenb, bafi bie öattaben in

©ottfd&ee reimlos fiub unb au# wört--

lid) nidr)t fo übereiuftimmen, bafj ein

bis jur ©egenwart bauernber 33ctfer)t

unb SteberauStaufdj mit Deutf^lanb

angenommen werben tonnte. 3)ie 2öan=

berjüge ber Männer finbeu erfl in

neuerer 3eit in foldjem Umfange ftott,

wie idj angegeben, unb fte Iwbeu offen-

bar auf bie fjcimifdje 93atlabenbid(jtung

nod) feineu (Sinflufj gehabt.

9iur in &ocr)jett3fprüfen unb Äin»

berliebern fommen Steinte nor. Slud^

juroeilen in gewiffeu SSierjeiten, bie

aber beutli# als eingewanbert aus

Kärnten ju erlernten fiub.

öetraa^teu wir nun einige ©ott=

fd^ecr Saltabett
3n einem Siebe, Hanshel june,

wirb erjagt: 2>er junge §anS wor-

auf bem ^o^tnatftc, wo er ein fdwneS

3)]äba^en fa^. ®r ftagt feiner 9Hutter,

bafe ifjm baS ^erj fo wc^ ttmt naa)

bem frönen 3Wäb(^en. £)ie Butter

ta^t eine aJlü^le bauen unb meint:

wenn alle Seute mahlen fommen, wirb

baS [diene 3Räb$eu aud) fommen.

2UIe Seute ftnb gefommen, bie ©d")öne

aber ni$t. 2)ie SKutter läfet nun eine
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Äirdje Bauen. „Söemt alle Seute jut

SJleffe fommen, wirb bie ©d&öne aud)

fommen." Sitte Seute finb jur Stfeffe

gefommen, aber bie ®<$öne ntdjt. «a
lafct bie Butter eine f<$neeroei&e Seidje

f)errt<$ten. „5Bemt alle Seute mit

2Betf>roaffer fprengen fommen, wirb

bie ©$öne audj fommen/' Sitte Seute

ftnb fprengen gefommen unb bie«mal

bie ©<$öne au<&! — Statürlidj, bie

oermeintlidje Seidje mar ja bie be«

jungen §an«! — 2Ba« ift ba« für

eine feltfame Seid>? «ie güfje f>eben

fu$ wie jum ©prung, bie Bugen |eben

jt$ roie um aufjuge^en, bie fcänbe

fyeben jtdj rote um ju umarmen?
Äaum fwt fte ba« SBort gefagt,

fo fpringt bie Seidfce fd)on auf. @r

umarmt fte, er füfot fte: „913>, «u
bift mein unb idj bin bein, ba« fott

unb fann ja tiid)t anber« fein!"

«od) fiel)', fie fättt in feinem

Sirme entfeelt baf)in, als fagte fte:

„33ift «u geftorben mir ju lieb, fo

fterb' i$ nun «ir ju lieb!" — «er
©<$red §at fte getöbtet. — ©ie be*

graben an jeber ©eitc ber ßirdje @ine«

ber betben Siebenben. Slu« einem ©rabe

ift geroaäjfen eine Weinrebe, au« bem
anbern ©rabe ifi geroa<$fen eine Ütofe.

«ie ftnb aufgeroadjfen über'« Äird)lein

t>o$ ! — 2öie fte oben ftnb jufammen=

gefommen, bort Ralfen fte unb füffen

fte fidj, roie jroei rairflid&e @t)eteutc

(„dört haushont sheu shih und
puschont sheu shih als bie zbai

birkliche konlente").

«iefe lefote SBenbung fommt aud)

in flaoifajen S$olf«liebern nor, aber

au« früherer 3«t fönnen wir fte in

beutfdjet $)iajtung nadjroeifen.

Sluf bem ©rabe oon iriftan unb

3folbe werben 2öeinrebe unb 9tofe

gepflanjt.

Sin bie 3folbenfage fönnte au<$

ein jroette« Sieb au« ©ottfd&ee erinnern,

«ie Siebenbe gel)t in ben ©arten unb

pflöcft für ben ©eliebten einen 33lu?

menfiraufe. «a fömmt er eben geritten

unb fragt, für wen fte ba« ©träufc

lein binbe? „3$ binbe ba«, Sieber,

«ir!" antroortet fte. @r aber weift

bie Slumen jurücf, inbem er fagt:

tyabe f$on eine anbere ©eliebte,

bie |U meinem &auptfijfen jtfct."
—

Sluf btefe 2ßorte roirb fte oon ©d&merj

unb Serjroeiflung ergriffen unb fprid)t

einen furd&tbaren glu# au« über ben

Xreulofen : „§aft «u fdjon eine anb're

©eliebte, bie ju deinem fcauptfiffen

ftfcet, fo roünföe id), bafe «u 3af>r

unb Sag franf liegeft, bajj ba« ftleifd)

00m ©ebeine «ir faule unb bie ©eele

oom Setb nid)t fdjeiben Wime." —
«er gef)t in ©rfüttung. <Sr liegt

fdjroer franf unb bie ©eele oom Seib

ni$t fann f
Reiben. «a [djieft er um

bie (erfte) ©eliebte. „©0 gel)', fo ger/,

«u Siebe, ber ©eliebte rjat um «td?

gefRiefet." ©ie fagt aber: „<Sr ^at

fdjon eine anb're ©eliebte, bie bei

feinem fcauptfiffen ftfcet." <£r fa^ieft

|um jroeitenmale; e« erfolgt biefelbe

Slntroort. ®a« brtttemal aber —
ifi fte gefommen. @r fle^t fte an um
$tffe unb roä^renb fte antroortet:

„3a^ fann J)ir ja nid)t Reifen ; $Dcine

Siebte roirb 5)tr fjelfen, roeld^e |tt

«einem ^auptfiffen ftfeet/' ba töft fid)

ber

i« ift offenbar, ba& fte oerjieljen

tat, ba fie ja gefommen. ©ie Imtte

ftd) rool;l felbft erbarmenb jum ^aupt^

ftffen be« ©terbenben gefefct. «a« Sieb

ger)t über ba« &tte« ^inroeg unb läftt

e« nur erraten, inbem e« mit ben

©orten ferliefet: ©ejtorben roar ber

Siebe, au« ift geflogen eine weiße

^aube! — SSln bie^folbenfage erinnert

bie Sattaba infofern, al« ^riftan, ber

fd)roer 5Serrounbete, in ber pflege ber

jroeiten ©eliebten nidjt genefen fann

unb na<§ ber erfien fenbet unb bei

iljrem 5Rar;en ftlrbt.

(Sin f<|öne« ©egenftüdf ju biefem

Siebe roirb aber baju nodj in ©ottfd^ee

gefungen, eine Variante be« befannten

alten Siebe«: Es stet ein lind' in

jenem tal (Urlaub). @« l;ei§t: «ort

ftet>t eine Sinbe l)oa^, oben in ben

Wipfeln blübt fte fd)ön. «arunter

fte^t ein runber ^ifa), an bem jroei
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ßiebenbe ftfcen. (Sr fagt, er müffe in'«

gro&e &eer unb fommc erft roieber

nach fiebeu 3af)rcn unb brei Tagen.

Sie foffe bann gegen 9teifni$ ju

flauen (oon roo bic grofce Serfehr«:

ftrafee nach ©ottfd&ee fommt). 2Bürbe

flc bann eine rotf>e ftafme fehen, bann

if* er nod& am ßeben, fteht fte aber

eine fd&roarje $at)ne, bann ift er tobt.

T>ie ©eliebte fiet)t nadt) ber befHmmteu

$rift bem heimjiehenben §eere entgegen,

glaubt eine f^roarje ftafme ju erblicfen,

obroohl irrthümlicf), unb meint. 5)a

fommt ein Leiter gerieten unb erjäfjlt

U)r, bafe it)r Siebter geheiratet fwt.

,,2Ba« für ein ©lücf roünidjt $u ihm ?

— ein böfe« ober ein gute«?" — Sie

aber erroibert : roünfche ihm fein

böfe« ©lücf; ich roünfche it)m taufenb

gute« ©lücf, fo oiel Sanbftetulein |inb

im 3Reer!" — $>a nimmt er herauf

ein Tüd>letn: „9?imm hin, fd&öne«

SJtägbelcin, trocfne bamit $>eine Steuge*

lein, e« fann unb mag ja nicht anber«

[ein, roirbeibernüffen beifammen fein!"

— $afe er ber ©eliebte felber mar,

oerfteht ftch oon fetbfl ; ba« brauet

ba« ßieb gar nicht auöbrücflidh ju

fagen.

(Sin feit bem 16. $af)rfjunbert

weit in $>eutfdjlanb, bt« nach ©ottanb

hinein oerbreitete« ßieb ift bie »attabe

oon lllrid) unb Slennajen ober

oon Illing er (gerbet, 3totf«lieber,

Uhlanb), bie beutfd)e SlaubartbaUabc.

Sie wirb audt) in ©ottfdjee gefungen

unb ift ein merfmürbiger »eleg bafür,

roie ed)t beutfd)e ßteber, mit ©etbe*

Haltung fleiner %üQe, bi« in'« (Ein*

jelne, fo ba& an flooentfchen ©inffuB

nicht ju benfen ift, in ©ottfchee in

bie übliche reimtofc gorm umgegoffen

erfdfjeinen.

2Bte ba* ßieb in ©ottfchee gefun*

gen wirb, bewahrt eS oietteidjt am
reinften ben poetifdjen, echten Ton
biefer oolf«thümlici)fien, fdjauerlidfjjten

33attabe: 5Bie früh if* a«f Der VliU

ter«mann, er hebt ein neue« ßieblein

an, ein ßieblein mit Dreierlei Stimm*
lein. $)a« |ftt ba« Meine 9Jcägbelein,

flein 9Jlägblein im Schlaff&mmerlein.

„Süenn idi ben bitter fennte, rocldjer

ba« ßieblein finget, ba« ßieblein mit

breierlei Stimmlein, ber märe mein

©eltebter". $)a melbet ft<$ ber bitter

jung: „$a bin ich, ber ba« ßieblein

famt, ba bin id) $ein beliebter, fomm
benn mit mir, brao 3Räa>lein."

2)a mad)t ftd) auf ba« äJtägbeleüt,

er nimmt fie bei ber roeifjen §anb,

er fdjroingt fte auf fein $ntgfileüt. —
3)a reiten fte hinweg. 2öic fte ein

Stücf geritten, fommen fte oor eine

fcafelftoube, too eilf Turteltauben

ft^en, bie fingen ein neue« ßieb. „0
tag' £ idi, Jungfrau, entführen mit,

ber 5titter roirb $idj entführen. SSir

finb fdfron unfer Silfe, bie 3roölfte

roirft 3hl fein." — „0 fflrftt' Sich

ntd)t, $u Jungfrau fdjön, bie Tauben

fingen nur fo ein ßieb, mie fie in

bem ßanbe ba fingen."— 2öie fie ein

Stücf geritten ftnb, ba reiten fie oor

einen Srunnen fchön, roo ba Slut

unb Söaffer rinnet. 2)a fprid&t fo bie

Jungfrau fa^ön: „0 bitter iung,

2)u lieber mein, roa« ift ba« für ein

Srunnen, roo ba S3lut unb SBaffer

rinnetV — „So fürd&te nia^t«, 5)u

Jungfrau fdjön, '« ift in bem ßanbe

nur fo ein 33runnen, roo ba Slut

unb 2öajfer rinnet." — Unb roie fie

ein StüdE geritten ftnb, fte fommen
in einen fxnftern 5Balb. <5r breitet ben

fcilj[|d)n)rtijcn Hantel au«, er fefeibie

fd)öue Jungfrau brauf. Sie fchaut

ihm freuubiid) in bie 2lugen, au«

ihren Sleuglein fliegen Th^nen —
„So roeinejt 2)u um $)eine« Sater«

©ut, ober roeineft $)u um $>eine jtolje

ÜKutter, ober roeineft $u, bafe 5)u

®eine C^re mir im Söatbe anoertraut ?"

— „3<h roeine ni<ht um meine« 98a;

ter« ©ut, nicht um meine ftolje 3Kut^

ter, i$ roeine roegen jener Tanne,

barauf eilf Jungfrauen hangen." —
„9Bohl Iiangcn fdion eilf Jungfrauen

brauf, bie B^ölfte, bie roirfi 3>u fel-

ber fein. %o& fann nun einmal nidjt

anber« fein!" — „So erlaube mir,

»Itter, brei Sd&reie ju thun!" — So
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förei, tote oiel $)u immer roittft, 'S

ift Wemanb ju f)öten im Söalbe."

— £>en erften ©djrei, ben fte tl)at,

ben rief fte iljrem Sßater. ,,©o fomm'

mir ju föilfe, mein Sater, mein ßeben

bleibt im Sßalbe!" 5Den jtoeiten ©djrei,

ben flc tfjat, ben rief fte tyrer 3Rut--

ter. „©o fomm' mir ju <Qilf, meine

Httutter, mein ßeben bleibt im 2Balbe."

— 3>en britten ©djrei, ben fte tfjat,

ben rief flc iljrem Araber. „0 fomm'

mir ju §tlfe, mein S3ruber, mein ße=

ben bleibet im Söalbe!" — $)er SBru--

ber, ber mar ein Jägersmann; er

fjöcet baS &üitblein bellen, er fjöret

fein ©djtoefterlein fdjreiett. ,,§alt' auf,

tyalt auf, S)u bitter iung, f$euf'

meiner ©djroefter baS ßeben!" — —
$ofj er ben Stäubet erfdjlägt unb bie

©djroefter nadj §aufe füljrt, wie am
bere Slufjeidjnuttgen ber Saflabe be*

rieten, erjagt bie ©ottfc&eer SBaüabe

nidjt.

3lu<$ baS ßieb r»om ebten 9Jtorin;

ger, ber naa) einer 2lbtt»efenr)cit oon

fteben Jahren tyeimfefjrt unb gerabe

jur §od)5eit feiner $rau fömmt, bie

if)n tobt glaubt; audi biefeS ßieb ftn-

bet ftd? in fef)r abgefilmter ©eftalt in

©ottfdjee.

2>ie 93laubartgef<$id)te för>rt uns

aber ju einer merfroürbigen S3ejie=

f>ung, in ber biefelbe jur ßunftbid>

rung fiefn\ Bürger Ijatte im $tüf)ling

1773 ein ßieb fingen gehört, oon bem
ifmt nur ber $erSerinnerlid) geblieben ifl

:

Der 9Wonb, ber febeint fo fjelle,

$ie lobten reiten fo fdmelle,

fteinJ ßiebcfjen, graut 3Mr nidjt?

6r fagt baju: „©djabe nur, bafc

tdj an ben Xert ber SSattabe felbft

tüdjt gelangen farni." Sefanntlidj finb

biefe SJerfe bie SBeranlaffung geroefen

ju feiner ßenore.

35a« ßieb aber mar oerloren. @S
mag im $of)en Horben befonbers oer-

breitet geroefen fein, ba eS felbft in

einer bänifd&en 2tolfSroeife burdjflingt.

3nerfroftrbiger Söetfe foflte id) ba«

überall »ergeffene in ©ottfdje? oolU

jiänbig erhalten ftnben. @S ift bort

freilid&, foroie ja audj bie Mabe
oom Ulinger, in ©ottföeer ffieife um-

geftaltet unb in retmlofe SSerfe ge=

btatyt, aber oom Anfang bis (sube

oolfSmäfjig unb unjroetfelljaft eine

Variante be« gefugten Siebe«. 6S

lautet in roörtlidjer Uebetfefeung:

6« roaren jroei ßiebenbe. $>er

ßtebfte rourbe jum &eer berufen. Jn'S

&eer mufcte er auSrücfen. 35a fpridjt

fo bie ßtebfie : „@o fomm' mir, ßieber,

jtt fagen, 35u feift lebenbig ober tobt,

roie'S $ir im Kriege roirb crgelj'n."

— @inft flopft an ber ©eliebte. ,,©o

tfmft $>u, ßiebe, mdjt fOlafen? ©o
tljuft $u ßiebe, roaren?" — „3$
fa^lafe nid^t, (beliebter, iä) roadüe,

©eliebter." — wÄomm' tjerauS, fomm'

heraus, mein ßiebd^en!" — Unb
fjeraus fommt bie ©eliebte. — ©r

nimmt fte bei fä^neeroeifeer $anb, er

t)c6t fte auf fein IjofjeS ^ofe. ©ie rei^

ten ^inroeg. ,,©o t^uft 3)u, ßiebä^en,

®id^ ni^t fürchten? Ober ttmft 3)u,

Siebten, färbten?" — „Sie
roerbe ia), ©eliebter, mi($ färbten,

roenn 3)u, ©eliebter, bijü bei mir?"*)

— 2öie ebel ba fa^eint ber 3Konb

(offenbar ift baS 2öort §etl t)ier ent-

fteüt ju ebel), roie leife reiten bie

lobten (berSteim ^elle : fd^nelle

roirb förmlidj oermieben). ©ie reiten

Inn jut Äird^e, roo^l auf ben grünen

§rieb(rof. ©o fpria^t ber ©eliebte:

„Stücfe, rürfe, SWarmorftein, fpalte bidj,

fpalte bid^ fo^lfa^roarje (Srbe (küob dih,

klieb dih, kolsbarzen werde!), 3Jer=

fdjlinge, bu @rbe bie Xobten, lafe'

bie ßebenbigen bleiben". — 21 IS f)erum

ift gefommen ber SDlorgeu : feine

©pradje ^at flc nid^t oerftanben, feinen

SRenfd^en ^at fte nidjt gefannt. ©ie

ijl jurüdfgegangen (oom ©rabe fort)

fteben ganje 3af>r\ fteben ganje .3a^r'

unb bret 3:age!"

*) Tic Dienftmagb Cfyrtfitne, nun ber

Bürger jene »Berfe gefjört, rou^te aurf> no^i

bie folgenben Weben cinjugeben: „®raut ßieb-

(b,en oudj?" ,,©ie foßte mir benn grauen,

ieb bin ja bei Dir?" *Ba* nun ii&errafdjenb

mit Obigem übereinftimmt.
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(5)iefer ©dfjlufc fiimmt am meiften

überetn mit bem beS äfmltdjen bänt*

fdjen Siebe« oon 8fage unb @I[c

2öa<fern.) ($ie Jungfrau flaute bie

©temlein an, in'S ©rab oerfanf ber

£obte. ©ar nimmer fte Ujn faf). &eim
ging bie Jungfrau; banaä) am 2Jto;

uatStage lag fte im fddroarjen ©ruub.)

©ine 33au*abe, bie in ©ottfd&ee

gefungeu wirb, erinnert fogar an bie

25. bis 30. 9foentiure ber ©ubrun.

$ort wirb befanutlid& erja^lt, bafe

am frühen borgen ©ubrun an'« 3Reer

geben mufj, um 3öäfcfic §u roafd&en.

$a erblidft fic jroei Männer in einer

Sarfe. ©iner ber 3Jtänner bietet ilnien

guten borgen. £5aS brausten fie

tootyl, Denn guten borgen , guten

Slbenb Ratten fte fetten. Skt jeigt ber-

felbe 2Jiaim feinen Bting, rooran ©u=
brun ifjren Bräutigam erfennt. ©te

fjatte fidfj früher oerleugnet, jefot

gab fie ft<$ \\\ erfennen. Wacf) biefem

Auftritt miß ©ubrun nid&t mef>r

roafdjen unb toirft bie 2öäfd&e in'«

5Reer. darauf wirb bie Surg oon

©ubrun« ftreunben erobert unb fte

fieimgebradjt. $>a rourbe fie oon tfjrer

9ttutter empfangen, bie fie unb it)rc

Segleitung füfjte. $)ie »attabe oon

©ottfdfjee fagt:

2öie früf) ift auf bie 3Reeran=

roofjnerin, bie fd&öne junge SJleererin!

©ie ftetjt früf) auf unb get)t roafajen

bie roeifje SBäfdfje. 2luf bem 9J?eere

fd&roimmt ein ©<§ifflein Hein, brin

ftfoen jroeen junge fcerren. „@uten

borgen bu fd)öne 3Jteererin V „©djön

$>anf \i)x junge Herren, gute borgen
tjabe iaj wenig!" ©r jiefyt einen 9lütg

oom Ringer. „Stttmm fyin, bu fd&öne

SJleererin!" — bin nid&t bie

fd)öne SHeerertn, i$ bin ja bie 2Bin*

belroäföerin!'*)

$a festen fte ftd& auf's ©d&tff unb

fuhren ab: „$)u bift boclj bie fdfjöne

SJleererin, bie fd&öne junge Mcererin."

6ie nafmt ein 2uä) in bie $aifb unb

*) ©ubrun foflt Str. 1294 ich bin ein

annin wesche.

fuf)r über SJteer. SJie fte aber Jjim

über gefommen, bort grüben fie fie

unb frnlfen fte fte unb Kiffen fie bie

SJteererin, bie fd&öne, bie junge

3Reerertn.

©otlte eine fold&e Uebereinftim^

mung mit ber ©ubrun gaitj jufätttg

fein? 2öir müffen babei nur

baS ©ine beflagen, bafj bie ©ottfdjeer

SaUabe fo furj ift.

©ine eigent^umlid^e SBenbung

nimmt in ©ottfajee im SBergleidfj ju

befannten ctynlid&en Siebern ein Sieb

uom Äufuf. $>er Äufuf im beutfd&en

SBolfSliebe ift ber $rüf)lingSbote, aber

auaj baS 33ilb beS UnbanfS unb ber

^reuloftgfeit in ber Siebe.

©in ftebenbürg. fä$f. «olfslieb

beginnt (übereinftimmenb mit befannten

oerbreiteten ÄufufSliebern Uf)lanb'S):

©in Äufuf fafi auf bem 3aun
unb mürbe nafe. @r fpreitet bie

glügel aus unb fliegt an ber frönen

©olbfä^miebStod^ter §enf*er. ©ie fagt:

„SJift bu ber junge ©f)gefell, ber miaj

oiettetdfjt oerfua^en mitt? 5)u r)aft eS

f$on mit mand^er oerfud^t unb bann

bein ©efpött getrieben!"

3n anbern ÄufufStieben roirb er=

fi$tlic$, ba^ ber urfprünglid^e ®e=

banfengang ber mar: $)er Xreutofe

f>at bie ©eliebte bura^ feine Untreue

oerlefet. ©ie ^at i^m batyer aufge^

fünbigt, aber mit ©d&merjen, benn fte

Hebt i^n nod&. SBo^l fagt fte, bafe

fie einen anbern liebt, aber nur aus

©rbitterung gegen ifm. Snbem er fte,

ofme oiel Äummer, oertdfet, ^ört er

fte nod(j meinen. — 3m au*

©ottfa^ce mad^t eS ftä^ nun faft brollig.

ba^ ber flatterhafte ernftlid^ geftraft

roirb unb nun, ein jroeiter Xoggen^

bürg, fein Seben auS^aud^t. 5£)ie

©ottfajeerinnen neefen unb mahnen

ir)rc in ber ftrembe umgetriebenen

üJlanner bamit. ©er treulofe Äufuf

fommt jur ©eliebten. ©ie bereitet ftc§

jur fcodjjeü. ©ie rottt oon i^m nidjts

me^r roiffen. ©ie heiratet ibren

nä^ften 9iad^bar. „5öic traurig war

ba ber Üufuf! — ©r fliegt jurüd.
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9lm 3Sege ftefjt ein §euf$ober. @r

fefct fid) barauf. 2Bie traurig mar
ber Äufuf! „Ö liebe, liebe, liebe

mein !" fo fingt et nnb ift tobt. Unb

feit ber 3eit fufuft fein Äufuf mefjr,

fobalb er ben elften fceufdjober er:

blirft. -
S)a3 fd)önfte Sieb aber, ba8 idj

in ®ottfd)ee fingen f)örte, ift toobl

ba« ßieb oon ber brauen ©tief*
mutter. %<f) miß e* in getreuer

Ucberfefcung geben:*)

Sie frülj ift auf Hein Üobnbirnlein,

Sie gebt $ur ftrau, jur $>au»roirtbin :

„(Si, *j>auflimrt()in, ityr liebe mein,

Seid» feltfamer Iraum ift mir gefommen!

. Ser mir thi ruo^l auflegen tatin V

3mo Sonnen**) gingen mir morgen* auf,

Unb oor euerm ftenfter ein ftäbnlein ftunb."

SDie %xau:

„Jtlein fiobnbirnlein, bu liebes mein,

Ten Üraum leg id) bir felber au»:

3rij roerbe ferner erfranfen balb,

Srfranfen balb unb fterben balb.

Tu roirft heiraten meinen jungen (9emal)l;

3dj roerbe oerlaffen meine Sai»lein tlein. —
O mad}' mit ben Sai»lein roa» gütlia) ift

:

Sa» gütlid) unb tua« menfdjlid) ift:

Senn bu beineu roirft geben ba» meipe ©rot,

©ib meinen aud) , ivenn aud) nur fdjroarje»

»rot.

Senn bu 0 einen mirft geben ben rotben Sein,

($ib meinen aud), menn aud) nur Saffer füj}l.

Senn beinen bu berteft ba« $eb«rbett,

So bette aud) meinen, menn aud) nur

Strol)!"

(fcrfranfet ift bie £au»roirtl)in,

(Scftorben ift bie Jpau*roirt^in.

Ta« Tirnlein befam ben jungen ®emal)l. —

— ft« bat getljan roa« giitlidj ift,

Sa» gütlid) unb 10 a » m c n f d) l i d) i ft :
—

Ten SaUlein gab fte ba» roeipe SJrot,

Ten eig'nen Äinbcrn ba» fdjroarje »rot
;

Ten Sai»lein gab fie ben rotben Sein,

Ten eig'nen gab fie ba» tübJe Baffer;
Ten Sai»lein fie bettet ba» fteberbett,

Ten ibren bettete fte mit Strob.

*) 3d) b«be e» bereit» in erneuter We-

ftalt im ftebruarbeft be» ,,£eimgarten" mitge-

tbeilt.

**) 3d) Ijörtc fingen brei Sonnen,
glaube aber, bafi bie Stelle luie oben ju

änbern fein roirb in jroo Sonnen. Sie

fallen ja bie »tioalität jroifdjeu bem Öobn.
birnlein, ber «ebetifomte unb ber £au»tuirtljin

oorbebeuten.

Ta fpridjt ber fdjbne #au»roirtb, fo:

„Weine #au»roirtbin, bu liebe mein!

Sa» gibft Tu ben Äinbcrn nidjt allen gleid)?"

„*Jtur fo, mein lieber £>au»roirtl) jung.

Teilte erfte &rau, bie fprad) in mir:

3d) f oll nur tbun ma» gütlich, ift,

Sa» gütlid) unb roa» mcnfdjlid) ift-"

3ft f)ier bem firtliajeu Stbet ber

©eftnnung tudjt ber fd)lidjtefte unb be«;

balb oiedeidrjt gerabe audj ber ergrei-

fenbfte 2lu«brucf geliehen?

$>ie im bräunt gefeierte
sJ2eben-

fonne beutet mof)l an, bafc ber $au«frau
eine SHioaUn gegenüber getreten fei.

Da man bie (Gräber in tfrain mit

^a^neu fcbmütft, fo beutet bie ga^ne

auf ben %ob.

(Sine ganje Sfteibe oon Biebern auf

beilige ^erfonen in etfct uoltsmäfeiger

^orm fjört man in ®ottfäee, bie redjt

geeignet finb ju jeigen, wie aud) fold>e

©toffe, bie bem JÖolfSleben urfprunglicb

fremb finb, oon ber SMfSbiduung aufs

genommen unb oerarbeitet werben.

©0 auf bie fjetlige Barbara, auf bie

beilige SRegina, auf bie ^eiligen:

Martin, Paulus unb 6tept)an.

2luo} tyiex wirb man oft über-

rafrJ^t oon ftttlia) er^ebenben 3ö9en -

2)er QefL Btepfyan ift gefteinigt toorben

unb liegt im Sterben. 2)a fommen
feine 2lngerjörigen unb fragen 2lHe:

wem er feine ©üter oermaefct? 5)a

tommt feine ©eliebte. ©ie fragt nidbt«

al«: mela^e ©unben ir)u am meiften

fdjmerjen? S)a fagt ©tep^an : ?)u,

bie mi$ nicbtS gefragt, al« roela^c

SBttltbeti mia^ am meiften fdjmerjeu,

2)it foßfi meine ©üter erben, tb'ile

fie mit ber Jungfrau Warla.

^ie fa^önften Steber barunter finb

aber bie auf 3Raria unb ibren ©obn,
obrool)l man immer nur Sörudjfiücfe,

einzelne ©tropbeu, r)ört. 3- :

„3n ber ganjen 3öelt ift fein

äöölflein nia)t, oom Gimmel fallet

fül;ler Xl)au. (S« ift uid>t ber füble

Zi)an f o5 finb aHaria'* ^bränelein.

viie toeint um oefuS, fte pflürft

Blumen, um baä Ärcu5 ju fcrjmücfen."

— „211$ 3eju$ 50g über ba« ebne Jelö

40
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<wol;l al« er ba« ßreuj trug), fiel

auf bie (§rbe ein ©d)wetßtröpflein.

daraus erwudj« ein SSeijenfiämmlein.

2113 er jog "ber feilen ijßfab, ba ift

ge|allen ein 99lut«tröpflein. $)arau«

erwud)« ein SSeinreblein. Äeine äJteffe

lann gelefen werben, e« fei benn ba;

bei 2Beijenbrot unb fixier SBein."

<5« finb nur 93ru$ftütfe , einjelne

3üge ber ©efd&idjte von 3efu« unb

ilaria, bie fo befungen werben.

3. 33. : „G« wirb sJtad)t, bie 2Jlutter

ift üoÜ 2Ingft, baß 3tfu8 «i<ftt f)eim=

fommt. S>a flopft er an unb fommt.

„9Ru (ilttet §anb maa)t fte auf bie

Sfnir, mit redjter $anD umarmt fte

if)n !" — Ober : „2Bot)l bort auf grüner

21Im gcljt ber 9florgcnfteru auf, unten

fifet SDlaria, unfere liebe $rau. ©te

get)t oor 3o^a""C8 &au«, ber erjagt
j

il)v: 3"^fuS W gefangen , gebunben,

gegeißelt unb gefreujigt !"— $n einem

anbem i*iebe erhält fic einen 23rief,

baß fic irjren ©olm oerloren fjabe.

©ie geljt uad) 3erufa(em unb fiubct

irm an'« Äreuj gefajlageu. 6r fragt

fic : warum fte weinet. „5ßie foU iö)

uidjt weinen bttterlidj, wo id) fließen

fe$e 3ef« »lut?«

SDtan fiet)t au« all' ben 5Brud>

ftütfen, baß biefe fjeiligen Sieber jefct

außer allem näheren gttfaimnen|an0

fter/n mit ber gefdjriebencn Siteratur,

fic ftnb gans i<olt«eigentf)itm unb

werben nidjt burd) ben Unterridjt ber

©djule, foubern außerhalb ber ©d&ule

oon tDlunb ju 9)tunb fortgepflanjt.

$>od) id) will ben Greigniffen be«

täglidjen Seben«, bem $olf«leben, näljer

treten. 23ie überaß beim Solle, fo ift

aua) in ®ottfa>e bie 2öetjrpflid)t ein

©egenftanb be« Jtummer«. ©in rei-

jenbe« Sieb wirb gefungeu unter bem
•Namen : Söenn bie Silben in'« §eer

müffen. — $>a« Sieb lautet: „(£«

ift lieut ein ©abreiben gefommen, baß

bie jungen öuben in'« §cer müffen

geint. <5« fyatte einer eine fcfjöne @e=

liebte, bie wollte mit itmt getjn. „©0
bleib bu nur barjeim, bleib bafjeim!"

— „3$ bleibe nid)t, id? gel) mit $)ir."

—

„y&o wirft bu, Siebe, nur bann Ijim

gejm, wenn id) in'« $euer muß getm?"

„3Öenn bu in'« geuer wirft geljn, an ber

©eite werb' i# bir fteljn/' — „2öo

wirft bu, Siebe, nur bann fnngefjn,

wenn mid) bie Äuget wirb treffen?"

— „ÜBeutt bid), Sieber, bie ßugel

wirb treffen, ba wirb mir ba« fterj

jerfpringen ! — „2Bo wirft bu, Siebe,

nur bann fjingefm, wenn ta) ba liege,

gefallen?" — „3öenn bu aud) wirft

fein gefallen, wirb bodj mir fein

anbrer gefallen." — „S)odj bann, wo

wirft bu bann fjingefjn, wenn bie

trommeln jum ©rab mi<$ begleiten ?"

— „2öenn bie trommeln jum ©rab

bid) begleiten, werben ©loden jum

©rabe mir läuten." —
9ieid) au poetifdjen 33 räumen

unb ©prüfen finb bie § 0

jeiten. — 2lm $>onner«tag »orber

&od)jeü fdjon, ober am SBorabenb,

fommen bie ©efpielen ber öraut ju

it)r, jum Ä rä n j l e i n b i ub e n. ülndj

ber ^Bräutigam mit feinen ©efellen

erfd^eint womöglid) 51t ^Sferbe. 3[eber

ber ©efellen befommt oon ber S3raut

ein SBlumenfträußtein, wa« jugleic^ al«

©inlabung jur ^oc^jeit gilt. Sraut

unb Bräutigam erhalten Äränje. 5Da=

bei wirb ein r)alb fdjalf^aft, l)atb

wel)müt^ige« Sieb gefungen : „§ e u t e

war ein 3u"9fräulein frö^lic^, fo

fröljtidf) wirb fte nie met>r fein ! SEBo^l

tonn fic nodj fröf)lid) werben — aber,

ba ift fte fein 9Jfägblein metjr !" u. f. f.

SBenn ber Bräutigam bie Sraut

abholt, in früherer 3CK immer ju

^ferbe (wobei fte fidt) hinter i^n auf«

^ferb feßeu mußte), ba muß fte oon

Der üKutter 2Ibfd)ieb nehmen unb fingt:

„©0 betjüt eua^ ©ott, ÜRutter liebe

mein, ia) fe^ @ud) r)eut unb nimmer -

mefjr" - u. f. f.

5Rad) alter ©Ute oerlangt fte no<$

einmal in ber 3Jlutter ©a^ranf ju

fe^en, fte tjabe etwa« oergeffen. 2)a«

geftattet bie üJlutter nid^t. fcamü ift

angebeutet, baß fie jefct ^ier niä^t«

me^t ju fäjaffen, baß fte ii)re eigene

£eimat, i^ren eigenen ©d)ranf \oX.
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Snbem fic auf ba« $ferb ftdj

fd^ioingt unb mit bcm geliebten ba;

Anreitet fingt mau ihr nach:

6ie ift aufoefeffen unb fjat gefcfflud^jt

;

6ie ift bafoin geritten unb luit flejounjjt

!

früher mar e« ©Ute, bafj man
ber löraut, fobalb fte ju $ferbe fafc,

einen $runf 2Bein reifte; fie tranf

bem Bräutigam ju unb roarf bann

ben Ärug hinterwärts über ben Äopf.

2luf bem $öege nach be« Bräutigam«

§au«, roirb oom §ochjeit«geleite 93rot

ausgeworfen. 93or be« Bräutigam«

§au« roirb if>r ber Eintritt fcherjhaft

oerroeigert unb fte mufe geroiffe $e-

bingungeu eingeben, beoor man fic ein=

läßt, $a tritt if)r bie ©dmneger*

mutter roieber mit einem 33edjer

Söein« entgegen, in ben fte einen

3>ufaten roirft, 511m 2öiü*!omm.

3n be« Bräutigam« §au« ift ber

^ochjeitfehmau«. &ter fehlt e« nun

auch an einem Suftigmad&er nicht, ber

jugleich Geremonienmeifter ift, bie

©eiger unb ©pieüeute befestigt unb

bie föoehjeitgefchenfe für bie Braut

mit fcherjhaften ©prüfen unb 93räudt)en

einfammelt.

3Jterfroürbig ift nun, bafe man in

ber prüften ftreube be« fcochjeitjubel«

an managen Orten in ©ottfehee ba«

SBebürfmfe bat, an ben Xob unb an

bie lobten ju benfen, forote bei ben

©iebenbürger ©adt)fen unb in Ungarn

Inn unb roieber Xobtentänje bei §oa>

Seiten aufgeführt werben.

3JHt gauj eigener trauriger ©timme

fingt ein ©hör nach bem fcodfoetfc

fchntaufe ba« S i e b berabgefchie*
benen ©eelen unb bann ba«
Sieb r»om ©t erben, in bem ge;

fungen roirb, roie e« fein roirb, roenu

roir fterben ; roobei natürlich 3ebe« an

feine lieben Xobten benft, bann an

ben eigenen £ob unb nun ber 2lu&

brud) ber 2Behmuth ftd) in einem all-

gemeinen Söeinen unb jammern funb=

gibt. — $>te abgeriebenen ©eelen

fingen : f)abe bort gelaffen SSater,

Butter, öruber, ©dbroefier. ©ie ge*

benfen meiner nicht. 3$ h00* bort

gelaffen ftreunbe unb ftreunbtniten,

fte gebenfen meiner nidt)t. 9liemanb

benfet, niemanb roeifi e«, roa« bie

armen ©eelen ©efmfucht leiben müffen."
— S)ie Sebenben aber fingen, roie eS

fein roirb, wenn fie fterben roerbeu:

„9Jteine Slugen ftdt) uerfinftern, fte

fönnen bie SBelt nicht mebr fetyeu.

Tann roirb man mich in ben ©arg
legen uub auf ben grünen gfriebfjof

tragen! SDort roerb' ich fa^lafeu fo,

f 0 f ü fj
\" — $>ort fd)arrt man mich

ein unb läfet mich allein brausen liegen.

®leid)fam : „SRulje bu nur in fülerßrbe,

ba« ift ja ba« 3^ beine« Seben«!" —
3dt) roill ^ier fd&liefeen. 3$ ha*te

freilief) nodt) Mancherlei mitjutbeilen,

foroo^l Sieber, Ätnberreime, als 9Jcan=

che« über ©itten unb Bräuche unb

befouber« anjiehenbe 9Jh)then unb

©agen. Tod) glaube idt) auch mit

bem Mitgeteilten fd)on gejeigt ju

haben, roie reich ba« arme, roenig

befannte Sänbcheu ©ottfehee, boch an

geiftigen ©ütern, an innerem Seben ift.

ftet) glaube fdron, biefe äöahrnehmung

mufj un« freunblich ftimmen für bie 23e;

trölferung biefe« SanbchenS. 68 ift

in ber %^at ein tüchtige«, begabte«

unb roenn man e« baheim fennen lernt,

höchft lieben«roürbig erfcheinenbe« »olf.

3ch mufj gefteheu, ba^ ich etwa« roie

©d)am fühlte, roenn ich hörte, roie ba=

heim bie ©ottfeheer erzählen, roie fie,

roenn fte auf Steifen furo, behanbelt

werben, ©ie man e« roifcig finbet,

ftch in ben 9Birth«häufent, roo fte ihre

SÖiaaren feilbieten, mit ihnen troefene

Spane ju erlauben, roie mau ihrer

überall fpottet ohne aQen ©runb
unb roie man fte oft im vorhinein

al« Betrüger unb unrebliche 3Ren;

fcheu aufchnaubt. — „Sffiohl" fagte

ein alter @ottfcheer, „roohl fantt e«

fchon g ei d) ehe 11 ba| einer brausen in

ber ^rembe ein rechter Sump roirb!

2lber, ba« f;at bie 5rem°e auf bem
©eroiffen. SSon ^aufe au« ift ber

©ottfeheer meiftentheil« ein befchev

bener, frieblicher unb ein rechtfehaf-

4ö*
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fetter SM*!* - DU ^rlidjfeit in

©ottfehee ift am 33eften bejeichnet aus

folgenbem 3"9- 3 11 Dem grofeen ©aft*

häufe „jur ^oft" befiuDet fidj, wie ich

bereite bemerfte, im etften ©tocfwcrfe

eine lange sJteif>e oon ©aftjimmern,

bereu eine« ich bewohnte. Sllle Dieje

3immer fonnteu nid^t jugefperrt werben.

3$ [ragte tinmal bie ättirtlun barüber

unb fie [agte: „3ft ja baS §auS;

ttyov bei 9iadr)t auch nicht ju! ÜJiein

eigenes 3immer ift nie gefchloffeu unb,

ba feh'n Sie her, nicht einmal mein

©elbi'djranf!" Samit öffnete fie ben*

felbeu unb tdj fah, bafe er nicht leer

mar (fie mar eine reiche ftrau). „3"
©ottfehee fällt eS sJtiemauoem ein, bie

3$üren ju fperreu; ift auch nicht

nötliig!" — mufj gefteljen, bafe

ich, feit ich in ©ottfehee mar, mir bie

armen jungen felbft, bie l)ier Äafta;

nteu ©erlaufen — eS jtnb burdjauS

©ottfeheer unb jwar bie allerarmften

— mit ganj anberu 2lugeu nfehe als

früher. 3<h auch gerne mit ihnen,

©ie freuen fid; aufeerorbentlid), wenn

fie fehen, bafi mau il;r Sanb fennt unb

wenn mau menfchlich freuublia) ju

ihnen fprid^t.

2Bie »erhält eS fidj nun aber mit

ben (Srgebntffeu meiner Steife in Se*

}Hg auf bie fragen, bie ich im (Hit*

gang angeregt? 3ft ©ottfehee jene«

alte ©ufcefa? ©iub bie ©ottfdjeer

üRachfommen ber Söanbalen, ber ®u;
busfaner?

$iefe Zunahmen oon 3eu& fwb
bei meinem 33efuaje wof)l wie ein

iNebel jerftoffen unb ich tonnte balb

auf bie angeregten fragen beftimmte

Antwort geben.

£ie SJtunbart, bie in ©ottfehee ge=

fprodjen wirb, ift für ben, ber fie baS

erfte 9M l;ört, aud) wenn er mit ben

SJtunbarteu, bie iljr am nachften wx>

wanbt finb, uertraut ift, fdjwer )U

»erftehen. ©ie enthält aua) alteitl)üm=

lidje 3"öe, aber nichts, baS über

ben ©prachftauD unferer ^oa)beutfd)en
sJOtunbaiteu hinaufreichte, nichts, baSau

%ltcrt^ümlia)teit bie b e f a nute it

(SntwidlungSftabteii ber Ijodjbeut:

fehen Spraye überträfe, ja ber

Staub ber Saute, ber ftlerton, beS
sBortfchafeeS gehört fogar, ber fcaupt-

fache nach, ber neuefteu Sßeriobe ber

hochbeutfehen ©prachbilbung au.

2>ie alte ©tobt ©ufeefa lag

oiel weiter fübtich als ©ottfehee, füblich

ber ftulpa, wo baS jefeige Dtocaj liegt,

bie ©ubuSfauer waren ein SBoTf,

baS gleichfalls fübtidt) ber Äulpa ju

jucljen ift. SaS Saubren ©ottfehee, nörb=

tidr> ber ßulpa, war aber noch im 14.

3af)rf)uubert ein U r w a l b , eine u u*

bewohnbare SBilbnifj, bie erft,

wie eine Urfuube beutlich befagt,

furj oor bem Sahre 1360 oon 2)eut*

fdjen beuölfert worben ift.

$>anbaleu fyabz ich bemnach nicht

gefuuben. 2Ba8 ich fanb, war ein

armeö beutfcheS Söttcheu, ähnlich ben

93emohueru ber sette unb tredici

comuni in Stottern > ein ©plitter beS

gro&en beutfdjeu Solfe« — in ber

^rembe. hauche folche beutfehe

Sprachinfel in ber grembe ift fchon

erlofcheu. x
)n ©ottfehee felbft fat) eä

1867 auö, als ob auch biefeS Sanb=

chen entnationalifirt werben fottte.

Me Schulen bemühten fich, atte

Pfarrer unb Äapläne, mit 2JuSnal;me

oon breien, waren beftrebt — ju flo-

oenifiren. — ©eitbem ift eS etwas
beffer geworben. 6in beutfdjeS dltaU

ginnnafUim ift in ©ottfehee errichtet

worben, auf ben SBunfch ber SeoöU
ferung unb es fcheint bamit ein dd-

ftein gewonnen, au bem bie nationale

Ueberfluthung ftd) hoffentlich brechen

wirb.

^m §inblicf auf bie SolfSlieber

in ©ottfehee ergibt ftch aber eine

anfprechenbc 5Bermuthung. 2)a fie

boch unoerfenubaren 3u fammcn^an9
geigen mit ber allgemein beutfeheu

^aQabenbichtung, ba fie anbererfeitS

boch wieber in ber ftorm oiel mehr

als bie anberer ©egenben abweichen

oon ben befannten S^jlcn ber Sal=

laben $eutfchlanbS, fo bafe ein noch

jefct fottbauernber SieberauStaufch unb^
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SSerfeljr mit $>eutfdjlanb nid)t er*

fid&tlidj ift, fo brängt ftdj bic ftrage

auf: haben bie ©ottfdjeer biefe

Sieber bei ihrer Ginroanbemng, b. i.

oor bem Sfaljre 1360 mitgebracht? —
$)te§ ift nun roohl nidjt benfbar,

roenigften« oon bcr SJlc^r^a^l ntdjt.

93on bcn meiften biefer Maben fmb
roir nicht berechtigt, ein r)öhereS 2Uter

u)rer Gntftefmng anzunehmen al& ba$

16., ^ö^flenS ba$ 15. ^ahrfjunbert.

Jn biefer 3ett ober, im 15. unb 16.

Saljrhunbert, mar baS beutfd&e (Cle-

ment, foroie in unb um bie sette unb

tredici comuni unb in Sübtirot, fo

aud) in Ärain, nodj ftärfer an 3a^/
fo bafe ein reger 93erfef)r biefer beut?

fct)cn @poraben untereinanber unb mit

S)eutfchlanb noch, ja tl)eitroeife ein un*

unterbrochener 3«famt"en^ang ftatt=

fanb, her feit ber $e\t, bei bem nu*

merifchen Sdjroinben ber Deutfdjen,

immer mehr aufgehört ^at. - So
erftärt ba« SRäthfel, bafe ba«

beutfä> SBotfSlieb in ©ottfehee jum
S$eil in auffaüenb entfrembeter unb

attcrtr)iimticr)cr $otm auftritt, unb bafc

©ottfehee bodj beutfdje 9?otf3lieber U-
jt&t, bie geroife nicht alle fo alt finb,

ba| fte fdjon bei ber (Sinroanberung

ber Seoölferung oon ©ottfdt)ee mit*

gebraut fein tonnten. 2lucb fte fmb

ein 3eu9,u& ^en SRüdgang be$

betttfehen (SinfluffeS im ©üben, ba8

unfere %ty\tnaf)mt für ©ottfehee nur

crlioden famt.

3<h fürchte nidr)t mehr, bafe ba$

3?ötftcin untergeben wirb; im ©egem
u)eil roirb eS bei gutem Sdjutunter:

riebt ftdt> heben; unb auch bie %fyiU
nähme für baSfelbe roirb Ijoffcnttidt)

june^men, foroieman überhaupt
bie cutturgef djtchtUche 33e-

beutung ber betttfehen 6po-
raben in Defterreidj geroi&
immer mehr ertennen roirb!

SBiefleidjt barf id) ^offen, audj mit

biefer EtittheUung einige Ztyilnaljmc

erroedt gu fyahm für ba8 Sänbdicn

©ottfehee. — S5a8 ift ja bie fcbönjte

Seite ber Stubien, bie baS 93oIf8-

leben unb bie SotfSfpradje jum ©e;

genftanbe ^abeu, bafj fie bie Siebe

jum SSoHe roeden. SMfSfdjutte^rer,

bie mit 95i(bung8ftol$ ^erabfeben auf

Sprache unb Sitte be8 SßolfeS, beffen

Äinber fie unterrichten , roirfen ntcr)t

glüdtich
;
fobalb ihre ^^eitna^me aber

für biefe SDinge geroedt ift, fobalb fte

geroa^r roerben, bafe auch in ben &erjeu

ber fogenannten UngebUbcten bie ©ötter

roohnen, werben fte bic tiebeoottjtcn

Sehrer unb it)r Unterricht roirb frudjt--

bar.

$lMr aalten bie armen Raubet

treibenben ©ottfeheer gewöhnlich bei=

nahe ben Bettlern gleich; fte ftnb e«

nicht. Sie ftnb aufcerf* betriebfam unb

fparfam unb trachten unermübet ju

erroerben : um jur S h u m i tt e n j e i

t

etroaS heimbringen ju fönnen in ibr

arme« Sanb. j)ort aber fte^t man fte

roafjrljaftig md)t mit Verachtung an!

3Rit r> et I e m Saucbjen werben fte

oon ben entgegenfommenben SBeibern

unb SHäbdjcn in Gmpfang genommen

!

— Unb roenn bei ir)ren ^efien ba^eim

jene alten 93attaben gefungen roerben,

oon benen roir einige fennen lernten,

ba ift ihre Seete erhoben unb oergeffen

ftnb alle 93eferroerben , bie fte in ber

ftrembe erlitten.
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gBtrorr JJorftobt = üguren.

Bon frif&rül)

I.

Pet frfjönfk 38ann am (<>ruui>.

3$ bitte niajt ju ladjen. &er
Wann l)ält fid) mtrflia*) für ben

„ f dt) 8 n ft e n 3R a im" im ganjen 33e*

jtrf uub wirb in feinem unfdbäblicrjen

$>ogma nodj aQttäg(idt) unb aüftünblia^

fogar beftärft von ben SBerftdjerungen

gtäubigfter ©eelen, unb jmar am
metften unb mm niemanb Geringerem

als — oon ber „©einige n" felbft.

„3S baS a Wann ! maS ? ber fd^önfte

ÜRan« am ©runb, babei bleib i!"

ruft fie im {folgen SBewufotfetn beS

SeftfeeS, nenn er baS &auS oerläfct,

mit nud)tigen ©dritten bura) bie

©äffe marfdiirt, ftcr) an ber @dfe um=
nenbet unb mit einer looalen §anbj

beroegung fein SBeib, baS if)m am
offenen ftenfter freubetrunfen nadjfiefjt,

jum 2Ibfcf)iebe lädjelnb grüfjt. „3ft

baS a SKaim!" 9iadj aßen gfenfrern

btieft fie, um 3ettginnen unb ÜReiberinnen

it)reö (Stüdes ju fer)cn/ aber man
fümmert jt$ nid&t um Tie unb niä^t

um ifjn, unb fo fdjltefet fte benn enblidt)

felbft ilir Obferoatorium unb gebt an

it)rc liau-Midn^ Arbeit mcbi or)ne feiner

mit feinfühligen ©eufjern gebenfenb,

ber nun, baS ©täbdben in ber Siebten

uad&läffig fdjmingenb unb mit ber

fiinfen einen berb gefdfjnifcten ßigarren;

fp'fe jwifctjen ben Sippen tjaltenb, ben

,§ut etnaS fdjief in bie ©tirne gebrüeft

unb bebeutfame 23ltcfe naaj allen ©eiten

werfenb, in graottätif^er 9tuf)e feinen

SMenfteSpflidjten entgegen nanbelt. 2Bie

glüdltd& boaj biefeS prd)en ! . . .

9hm gibt'S an „frönen 3Jlannern"

eigentltcr) nol)l nie unb nirgenbS

Langel, ©ie naä)fen unb gebeifjen

am $ajo unb am ©uban; Starb unb

©üb jeitigt fte unb baS 2luge beS

SeibeS Ijängt in glü^enber ©inneSluft

an ben r)errlicr>en ©ehalten, ob biefe

oon blenbenb netfeem ober ©ben^olj;

teint, ob fie mm $l)eer unb Sljran

triefen ober naaj föofenöt buften, ob

fte btonb gelorft, ober nollig getraut

ob fte tätonirt unb mit 9lafenringen

gefd&mücft ober mit einem fdjmucfen

©cfnvurbartdjen gegiert, ob fte als

elaftifdje Slttjleten ober als robufte

.öoUfiu'cbtc, als grajiöfe Dperntänjer,

ober als plumpe ßaftttäger, als .

mof)lfriftrte ßabenfc&nengel ober als

jottige 3Üieuner —
tfin bie @r;

fdjeinung treten", ein $erj unb audj

öfter nodj metjr, unb metjr als jur

©enüge erfreuen fte bodj unb bie factifdje

Eigentümerin biefeS „©d&afceS", biefeS

SRaceit; unb lanbeSüblid&en ^bealS,

biefeS retatioen SlboniS ift ftol} auf

i^ren Söeftfo, benn ber iöetreffenoe ift

nact) ben refpectioen Gegriffen unb

©ef$madSrid)tungeu ber UrtfjeilSbe*

rec&tigten ber — fc&önfte 9Jtonn nidfjt

nur im eigenen ©au, fonbern auf

bem gangen (Srbenrunb. Slber unfer

9Hann ift boer) noch fcr)öner, er ift ber

f er) ö n ft c unb fein 2Beib beSljaib baS

ftoljefte.

SBte baS fommt? SBeibe ftnb ein=

fad&e aKenfd^en, bie fidr> niefit nur gegen*

feitig genügen, fonbern bie — @ineS

auf baS 3lnbere — fogar eitel ftnb.

©ie erklärte ilin für ben fdjonften

Wlann unb er fdjätjt fie beSfjalb, neit

fte ityi ju fa^ä^en unb ju nürbigen

nufete. ©o ftnb 33eibe glücfltc^. @r

ift lein oorne^mer §err, er benegt

[\6) oielme^r in fet)r befä^eibenen 9Scr=

l^ältniffen: er ift vielleicht SlmtSbote

Digitized by Google



759

ober SBudjfübrer in einem mittleren

©efd&äftSljaufe, biente früher als ßor:

poral ober ^elbroebel, ober bei ber

fcofburgroadje unb ebelidjte nadj er;

Ijattenem 3tbfdr)icbc [eine ßatf)i, obroobl

ein IjalbeS §unbert oermöglidfjer Söitroen

nad& feinen oertraulid&en ©eftänbniffen

iljre 9iefce nad& iljm ausgeworfen. 6r

ift alfp fein ftäbtifdjer SHobegecf, mie

fotdt)c baS Ptofier ber Sßromenaben

abtreten, nad& bem legten dufter ge=

fleibet unb ifjre Unroiberftebtid&feit

auf Xritt unb ©dfjritt uerfünbenb.

Unfer 9Jtann ift baS bireetc ©egentbeit

biefer 3topuppen; oon ferniger aber

gebrungener ©eftalt, ift feine Xoilette

bie unoortfieilf)aftefte, bie ftcb benfen

läfet. Gr fleibet fid) nämlidfj nidjt nadfj

feiner Sffiabl, fonbern überlädt bie

©orge für feine §üfle fetner ©atttn.

$At pufct unb fdjmücft tfm nad) ifjrem

©efdjmacfe. ©ie fauft iljm ßraoatten,

bie if)m nid)t paffen unb erfieft fcofen;

unb SBefitenftoffe, bie fd&on beS XeufelS,

bie aber tyr gefallen. Sftr untertfmn

in allen fingen, läfjt er mit ftdfj

gefd&eljen, wie e$ tyr beliebt unb es

belieben i|jr bie narrifdjefien ©inge.

©eftern ging er burd) bie ©äffe mit

einem hellbraunen ©eljrocf, einer femmel?

farbenen &ofe, einer rotfjgefrreiften

©ammtroefte unb einer fornblumetts

blauen ©eibencraoatte. (SS mar fein

neue« ^fingftgeroanb, bafj fte il>m be*

forgte. ®aS Semfleib mar jum $tv->

planen unb id(j befürdjtete baS Sergfte,

roenn er baS Änie fo ftramm nad)

ber ©eite fd&leuberte, benn er Ijält

nodj immer ben $arabefd(jritt, ber fte

etnft gefangen naf)m. ©ie regalirte i^n

ju feinem Namenstage einem monftröfen

Siegelringe, ju feinem ©eburtStage

mit einer riefigen Grbfengolbfette, ju

2Beil)nad&ten mit grellgeblümten ©aef-

tüd&ern unb ju Weujabr mit einer

SBufennabel, SBaffnngton oorfteHenb,

melden fte für Sftabefcfu bielt. ©ie

fauft iljm für bie ffiiitterfaifon einen

ftarf gefdjioeiftcu (Snliuber unb für bie

©ommerperiobe einen neefifdt) geformten

fdfrroefelgelben ©trof)fmt. ©ie fleibet

iljn com $ufa bis jum flopfe, benn

ij)m fef)lt, ber an baS „9ftonturfäffen"

geroöfmt, baS SSerftänbmfc jum unb

beim einlaufe, unb fo geftattet er au<$,

nad& alter militärtfd(jer@eroof)nf)ett, bafe

bei StuSflügen ober fonfiigen ©aturnalien

bie „(Saffe" oon if>r geführt roerbe.

©laubt man, bafj ber 3ttann „unter

bem Pantoffel" fei? mt nieten. 3ljm

ift biefe 2Irt unb Söeife bequem unb

bie fd^einbare 2lbf)ängigfeit ift utel

er)cr ein SluSttufe ber ©ouoerainetät,

bie ftclj um beriet Sappalicn uid^t

fümmert unb jur Austragung foldjer

ßtetnigfeiten — bie oerantroortltdfjc

SDttntftetin bat. $enn fte ift oerantroort>

tidr> für jeben Äreujer unb betaillirt

baS gemeinsame 33ubget mit buch

balterifd&er ©enauigfeit. dagegen madt)t

fein S3ertiauen unb feine ©efügigfeit

ifjr ben fd&önen SDtann nodfj oiel teurer.

Unb er ift fdjön. 23reite ©d&ultem,

bli^enbe SKugen, oon bufd^tgen S3rauen

befhattet, eine grimmige 3lblernafe,

ein aufredjtgebrel}ter ftad^ücber ©d^nur;

unb ein bidjter Sadfenbart, jroei 3ott

oom Ofirläppd&en, unb biefeS mit einer

ßinfe gefd^müdft — geben bem 3Jtamte

ein martialifd^eS Sltr. ©ie fte^t es unb

fü^lt eS, unb er roeife eS. Unb er

roeifj nod^ mefjr. @r roeife, bafe fämmt-
Itd^e Söeiber mit b.'gebrlid^en Slugeit

nad^ if)m blidfen; er meife, baft, falls

es if>n gelüftete, er Untjeil in atten

e^en anftiften fönnte; er meife, bafe

alle Banner auf i§n eiferfüd^ttg, baf?

alle $äter uor ilnn jittern, bafe er nur

oerfto^len blinjetn bürfte unb SagS
barauf ein ©d&otf Briefe i^m ^eimltd^

jugefterft mürbe. 3lber er lä^elt 5U

ju all' biefen 9)ummbeiten, er beruhigt

fein SBöeib, menn biefeS angftoott ju

ibm emporfd^aut unb ifm prüft, rooljtu

feine Slugen gerietet; er befd^roid^tigt

mit einem ijingeroorfenen Sßort bie

öeforgte unb fd&toört il;r, bafe er Sitte

fammt unb fonberS — oerad&tet. 2Öie

glüdflid) fte baS macf)t! ber febönfte

Wann ! . . .

(Stuft mar'S allerbtugS anberS. 3 rt

einft ! 9Benu er io in'S (Srjäljlen fommt
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urtb bcn Xifdfjnadfjbam ad' bic tut:

ääfjligen Soentüren Berietet, wobei fein

2öeib, 93rob?ügetd(jen feufgenb bret)enb,

mit bem Äopfe bejatyenb nidft, ba oer*

gerjt @tnem freilidi ftören unb ©er)en.

iftirgenbS Mje! SÄuf bem Soften fogar

^winterte man iljm ju. $reü bis piers

ftöcfige JeauSfrauen, ©räfinnen unb

ftfitfümten bewarben ftd& um feine

©unft — er blieb unerbittlich bis

auf ein paar fliid&tiqe Ämourfcrjaften

mit einer polmfdfjenunb einer ungarifdjen

©omteffe, bie üjm nicr)t oom fieibc

gingen. 2lber als er feine $atl)i fanb,

jagte er fte 29CDfe jum Äufuf. „<5S

ift wat)r, fagt er, idj mar als Surfet

nidf>t übet, als ©olbat fogar ein praäj;

tiger Äerl, bin jefet nodj als 9Rann

i>on — wie alt bin idj, fragt er bie

©eine — fünfunboierjig ? 3llfo: fünf*

unboierjig — fennt mir'S wer an?
©a$? Slber — baS ©eibergejüa)t

Ijab* id) all' mein Sebtag getjafet, bis

auf meine Äatrjt. ©aS, 2lite?" ©te
fte errötet . . .

3a, fte errötet, obwohl fte um
bret ^faljre älter, als er. ©ie errötet

aus föönem ©djamgefül;! unb aus

ftreube, baß ber SRann, um ben einfi

fo baS „©erifc" gemefen, bod) ir)r

©igentfmm geworben. Unb nun fäfyrt

fte ir)m in bie ftaare unb rietet itym

ben ©d&opf in bie fcöfje, fte bläft bie

Stäubten oon feinem SRotffragen unb

bie SECfd^c aus feinem 33artr)aare unb

mifpelt ir)m ein paar ©orte in'S Ol)r.

©r fd)tnunjelt unb läfet eine frtfdje

ftalbe ©ein unb eine grojje Portion

Sinjertortc bringen, unb — bampft

weiter. @r fd&meigt nun geraume 3^it,

in ber Erinnerung fdjwelgenb unb nur

in furjen 3wif4enpaufen einen fräf=

tigen ©djluif ner)menb. SDann räufpert

er ftdj, fte^t in ber SRunbe umfjer unb

ruft mit oerneljmbarer ©timme : „3 a,

bie 3öeiber!"
9Jun lädjelt fte unb entgegnet fdjalk

tmft : ,,©ar fo fiarf auftragen, 3gnaj,

barffi aber bod^ nit ! ©ir wiffen fdfjon,

baft b' ein fa^öner SOGann bift unb bafe

$id& bie grauen gern g'fefw f)ab'n,

aber beffentmeg'n braudjft b'r nit gar

fo üiel einj'bilben! ©ei&t, ^8na8
fcaft mid) g'&ört?" Unb fte oerfefct

iljm einen Keinen ©d&lag auf bie

©ange, worauf baS eigentliche ©Dörfern

unb fitebfofen beginnt, waS it)n nötigt,

eine neue $albe unö einen ganzen

„©nglänber" fommen ju laffen. $)ann

trinft unb bampft unb fdjmunjelt er

weiter, ben Sacfenbart ftdt> nac$ oorne

ftreidjenb.

©ie aber fätyrt, baS 23adfioerf

jwifa^en ben 3<tyneii jermalmenb, in

ifjrer ^erjenSergieftungen luftig fort:

„Unb fdfjaut er nit gut aus, mein

®?ann, auf feine $af)r' ? Unb t)ab' idj 'n

nit fauber ang'Iegt? ©ter)t ifun nit

2llIeS gan& Ijübfd? unb nett ? ©efe' ein*

mal ben §ut auf — ben t)ab' tdj if>m

erft geftern fauft bafe bie ©'feff*

fdjaft ftedjt, wie er b'r pafjt. ©o ! . .

©irflid& fcfdt) ! ©ie a ©tabtf)err . . .

nit wafjr? 3lo, ba wer'n bie grauen

wieber 3lugen maa^en ... a redjt'S

Äreuj, mann m'r fo ein' qübfdjen

Wann t)at, wie m'r auf ben 3lä?t

geb'n mufe . . . 3)u, fc^au nur, bafe

iä^ $'r auf nir fomm', fonjt . . .

Unb jefct get/n m'r ! 3af»t ! . . . 3m
mitter'u fein jwei (Sinferln . .

oerftreu' nir . .
.*

Unb fte gerben, ©ie ge^en bei XagcS;

lidjt tjeim, beim fte woaen oon ben

Seuten nod^ gefetjen werben, ©ie ger)en

langfam , alle (Sntgegenfontmenben

mufternb unb ge^en immer langfamer,

ie näfier fte itjrem rjeimatlia^en 33ejirfe

ftnb. ©te grüben nad^ red^tS unb linfS,

in ber $8ermutf)ung, baft man fte JU*

erft gegrüßt unb bleiben nu$t ungern

fte^en, um fjier mit einem ^auSmeifter,

bort mit einem Äinbe ein paar ©orte

ju mc(r)feln, in 2Bar)rt)ctt aber, um
bie Slufmerffamfeit ber ^affanten unb

^enflergudfer auf ftdt> ju len!cn. Snb--

lia^ ift man in ber ©äffe beS ©ofm*

Kaufes unb oor biefem felbft allmälig

angelangt, ^ier rajitet man unb blieft

no^malS grüfecnb nad& fämmtlid^en

^enftem, obwohl fta^ siiemanb |eigt.

l©o oerjieljt man nod& einen Slugen^
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Mief ... Tie ftretft ben ßefjridfjt, ben I

ftc tu ber ©cljleppe if)reS paperlgrünen
j

33rautfleibeS mitgejent, ab, uub er

befd&reibt mit bem ©tabuen ein $aar

Äreife im ©aube ober in ber Suft, i

ober breljt eS fofett jroifd&en ben 3^9*™ I

unb trällert einige lacte. 33emerft

unb berounbert ftc nodfj 9iiemanb ? 3>a
j

erbarmt ftd) baS ©dndffal in ©eftalt

eines SBafferroetbeS ber 9Kufymbebürf=
I

tigen, bie $rau ©aubt, bie alte

©d&meid)lerin, bie eben tjerbeüjumpelt,

reifet bie Slugen auf uub meint : „%a
(

aber rote ©ö fjeut roieber auSfdjau'n,

alle 3roa, baS iS fdjon au? ber 3Bei§'

!

3 fao/S ja, alle $ag jünger — unb

fo nobel V worauf beibe oergnügt lädjeln

unb „ber febönfte Wann oom ©runb"

au<$ mit biefem färglid)en 33erounbe=

rungS:9llmofen jufrieben — in ber

Xf)otetufaf)rt oerfdjroinbet. Trallerala. .

.

SBieber ein glücflid&er $ag biefer

glüdflid&en Seute ! SJUfjgönnt ifyuen ^e-

manb bie« befdjeibene ©lücf? ®eroife

feine Seele; aber icb bitte, über ftc

audf) ni<f)t ju ladjen!

%uf htm Ponotiberg.
«in SWrf in« fianb tw ©enben.

ÜHenfd&eu fliegen unb 93erge fud(jen,

— $>u geroiunj* nidjts. 2)u trägft

$>ein ÜRenföentyttm in fie hinauf unb

rounberft ®u$, wenn eS $>ir auS allen

ßöljen fjerab roieber eutgegeufdjaut.

2)ort fielet ein S3erg mit ber lang

binroallenben ©aumfd&leppe feiner 2Bali

ber unb ©ebuttftröme
;

feine iöruft

ift eljern, auf feinem roolfenumroetjten

©Heitel ifl «Dtojcfiät. ^ott ftoljer, fin=

fterer $errlid)feit ragt er aus in'«

iianb. $)u f)aft eine ©eljnfud&t nadf)

biefem Raupte, $)u roäfjnft oon foldjer

§öf)e aus ®ein $crj ju laben, $>ein

Stuge ju fättigen an ben ausgebreiteten

©d)önt)eiten biefer erbe. ®u opferft

3eit unb SHütje, $ein 3iel ju erretten,

enblidj gerainnu" $>u eS unb — bifi

enttäufd&t — bie ftol^e <göf)e ift nebele

falt unb rotnbig.

$ort ftef>t ein 39erg, nid&t §odj;

gebeeft in'S ©rüue, rote Rimbert anbere

33erge, fn'uter benen er ftd) am liebften

oerbergen möajte. 2tlle$ gef>t an i§m
norbei, bis fidt) eines £ageS ein ©pa=
jiergänger auf iljn »erirrt unb entjüdft

ift oon ber Stautf) unb ©d&önbett

aller 2lrt, bie ber anfprudfjslofe 93erg

if)m bietet.

Unb enblidfc fief)t bort ein 8erg,

welcher — beibeS in ftdf) oereimgenb

— ftd& intereffant je igt unb interef;

faut ijt. — 3U biefen roenigen lie=

benSroürbigeu ©efeQen gefjört ber $) o-

natiberg bei 9tobitfd>.

Gr ift lange ni$t 3000 ftufe l)od),

oerftef)t eS aber, fta^ über bem &ügek
lanbe hör auffaQeub genug *u mad^en.

ßr fd^aut ben SBenben ju beim Äel:

tern, ben $)eutfd)en unb Ungarn bei

tfjrem ^elbbau, ben froatifaieu ©d&roetn*

birten uub ben frainerifeben 3Roor=

fleddern unb ben 9llmroirtf)fd&afteu ber

Äärntner unb Dberfteirer. 5)abei fpielt

er mit feiner eigenen ©eftalt unb jeigt

jeber ©egenb ein anbereS ©e^t. ©er
über baS qjettaueifelb ^inf&ljrt, ber

ftel;t lrod() über ben Weinbergen oon

9Jlarau unb ^euftift einen langen,

breifyöcfertgen ©attel blauen — eS ift

ber Stonattberg. 5Ber in einer Sudfjen--

laube beS S3abeS ©auerbrunn ru^t,

bem bangt anfangs oiefleio^t oor ber

roilben, fd^reefbaft fdjarfen ©pi^e, bie

ganj nafje bort roie ein ungeheurer

iftömerfpeer in ben Gimmel ^ineinftidbt.

— @S ift ber 2)onatiberg. $on ^ier

aus fdbeint er nad&gerabe unbefieigbar

ju fein. Sßer bie ©trafee oon Slgram

fommt, bem ftellt eine roilbburd^-

furdtfe Äalfroanb entgegen — eS ift

ber Sonatiberg. Unb roer oon ben
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ungarifdjen $>raunieberungen naty, ber

roirb al« Vorboten ber farnifdjen

SUpen einen raupen, fdjarf emporflets

genben ßegel cor fieb febeu — ben

erften 93erg mit beutföem tarnen, ben

$onatiberg.

Äein 3Bunber, bafj fo oerfdjieben;

artige 9teclame jablreidje ©afte fjeram

locft, bie aber, roie ba« fonft bei die-

clamfacbeu nid)t immer ber ^atl ift,

noeb oiel meljr finben, al« fie erroarteu

tonnten. 2lm Sage be« &errn fcimmel:

fabrt füllte idj ben &ang, in ©rmang^

lung be« Delberge« anf einen anbern

33erg ju fleigen, um bie ©unber ©otte«

ju preiien; aber icb fanb einen, ber

oorroiegenb fjeibnifebe Erinnerungen in

mir aufroeefte. %n Mefer ©egeuo au«:

gegrabene öronjegegenftänDe ersten
un« oon ben ftelten. Dicfe Sllten

Ratten auf ber §öf)e be« $>onatiberge«

einen ©onuentempel erbaut, oon roel»

cbem fpäter bie Börner nur mebr
Irümmer oorfanben. 9öar er ber

föertba gemeint geroefen? jener fiert^a,

beren 3Mlbnife oon au«erlefenen ©flaoen

gereinigt nmrbe unb wofür biefe ©fla:

oen jur ©bre ber ©öttiu ftet« ertoürgt

roorben ftnb? Wanfy $euffteiue biefer

©egeub erjagen oon ÜJfenjcbenopfern,

bie noeb um bie 3eit §r)rifti Qtet oer-

übt roorben ftnb. $>er Serg S5onati

ift bem ©otte be« Bonner« unb $li$e«

gemeint unb mar ba« roabrfcbeinlidj

aueb bei ben alten. $>er alte 93lifc

fcbleuberer t)k^ befanntlicb ®onar.
£cr 99erg fanu ®onarberg gereiften

baben. 911* aber nadlet ba« ^^riftcn=

tbum fam, roelcbe« einen f)cibnifd)en

3)onar niebt brausen tonnte, hingegen

boeb einen 2Mifc= unb 9öetterpatron

baben wollte, bie Seute aber aUbers

gebraute Manien niebt mebr oergeffen

mögen, hat e« au« bem Tomu einen

3) o n a t gemaebt unb gefagt, eS roäre

ber f>eilige Sifcbof ®onatu« bamit

gemeint unb Donatus fei ein großer

©ebufcpalron gegen böfe 9öetter, 93li^

unb Stornier, 2Iuf ber ©pifee be« SBer*

gc«, roo einft ber ©onnentempel ge-

ftanben roar, Imben fie bem ^eiligen

ein Äirdjlein gebaut. Slber roa« ge-

f#ab ? $er 33life bat Dem Slifcpatron

ba« §au« über bem Äopf angepnbet.

(1740). 9tf$t«beftoroeniger oerlor Do-

natus burdj biefen ©eblag an 2lnfeben

bei ben Seilten ; fie Mioffen ©aben ju=

fammen, bauten auf ber 93erge«böbe

bie ßtrebe roieber auf unb roattfabrte:

ten eifriger benn je ju bemfelben binan.

£a feblug ber öltfc abermal« ein unb

par roä^renb einer 3Reffe; 40 ^kt-

fönen ftnb babei tljeil« getöPtet, tfjeil«

gefebäbigt roorben. $>ie ©lorfen be«

Äircblein« aber fjat ber Slifc — roie

bie ©age gebt — bo<b über ben Ur=

roatb unb baä ©efelfe an jene ©teile

binabgefa^leubert, roo Qettfe am ^u&e

beS ^onatiberge« ba« neue Äira^lein

fte^t unb roo ber oom 93ü&e oertrie^

bene 2öetterpatroit oon ber roeiten Ulm
gebung fyod) oerebrt roirb.

35er Stufftieg auf ben SJonati^

berg ift leidjt. 3roifd)en ©artete

unb ffiiefenroegett , beoor man jum

eigentlichen 33erg fontmt, ber fo roilb

ausfielt, gebt'5 noeb am fteilften.

33on ber (Sinfattlung , bie ben Serg

roefilieb mit ben SBotfdj oerbinbet,

gebt ber ©teig in neunjebn ©cblan^

genroinbungen bureb ben berrIi#en

iöucbenroalb empor. S)er 6f>arafter

be§ UrroalbeS. 3>ie ^ainbuebe, bie

6id)e, ber St^orn, bie ©rauerle

unb ©tecbpalmc baben fax ibre §tri--

fa^aft. ?)ie uorbifebe Sanne if* fremb,

fie roitrbe unter ben bunbertfdM0cn

Umarmungen beä 2aubgebölse$ erftiefen.

'* ift ein roilbe« ©efcblecbt, biefe«

Saubbolj, roentt ti niebt erjogen roirb.

2öie bie Zäunte bier roaebfen, fo fte&en

fie in Ujren riejigen, oft abenteuer--

licben ©eftatten ba; roie fie altert

morfcb sufammenbrec^en, fo liegen bie

rouebtigften ©trünfe ^ingeivorfeu am
fteilcu §aug. Unb wenn tief unter ben

Pfeen be« 9Banberer* ber 3öinb in

ben Äroneu brauft, fo ift e« ju ^ören,

roie ba« Xofen be« 9Jteere«. 5)ie

a I c r a be« ^)ouatiberge« ift reich an

felteneu ^Sflanjen, feine ^ßogelroelt

eine überau« lebenbige. 5)ort in ber
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Sudt)enfrone ber Sperber, auf ber

ftclsfante ber $hurmfalfe, in jener

hohlen ®idt)e ber ©teinfaufe, bie 2)ot)Ie

unb bie ©Ifter nicht weit, fogar SReü

flcr ©pedt)t, ber 3immermann, bann

bie^infen, bie Simmern, Serdjen, Reifen,

©roffeln; ber ftetnwinjige 3aunfönig,

bie niebltche ©raSmücfe unb bie ge*

feierte ^rimabonna 9iadt}tigaÜ\ Unb
baS flatterhafte Solf ber SBilbtauben

unb Söalbfjühner unb fo fort in ben

Leihen, bie ben ©onatiberg umfehrote

reu, umjubeln unb umfreifchen — oer=

folgenb unb oerfolgt — bie meiften

beneibet oon ben 5Renfdjen, bie wenige

fUn ft<h ungetrübt freuenb an ihrem

Sogelbafein im grünen 3ßalbe. 9lber

au<| ber ©eologe, ben mir im feinen

$orfjungen Ijier nid&t weiter folgen

tonnen, wirb fjod&befriebigt oon bem
merfwürbigen Serge nieberfteigen.

"

2tuf ber &öf)e, wo einfi ber &eU
bentempel unb bann ba$ <S^ri^enfircr)=

lein geftanben waren, ergebt ftdfj heute

ba« alpine ©ahrjetchen ber Souriften:

weit, bie auf brei fcoljfüfjen fteljenbe

^uramibe, gegen meldte berSlifc bi&
^er nodj feinen Speer gefdpleubert t)at.

Unb oon biefem 2800 froren

Serge hat man bei günftigem 38etter

eine wunberbare, eine faft unglaubliche

fternficht. 3Ran fott — wie ©. Qfe
ger behauptet — oom $>onatiberg aus

ben 1 5.000ftcn 5£r)eil Der ganjen 6rb-

oberflädhe überfeljen tonnen. — ^m
©üben walbbebedfte §öhen unb Serge,

meldte fidr) burdt) coflegialeS entgegen*

tomtnen unb fcänbereidjen in einanber

oerfClingen, ^n ber 97öt)e unten haben
mir ben SJtorft 31 o h i t f d& , aber oon

©auerbrunn befommen mir ntdfjt

oiel ju fef>en, ba« budft fi<h gar be*

fmglich in bie grünen $olfler feiner

bufd&igen fcügel. SllljubefReiben! Stber

man weife birsS bodj ju banfen, bafe

fchon $aufenbe an beinen fauren

Quellen ®cfunbt)eit getrunfen haben
unb bafe alle Söelt Sßaffer fölürft aus
beiner Schlucht, oon ber aus au"jähr*

lidj über eine aJtiflion ©auerbrunm
flauen nad? allen ©egenben oerfdtjidft

werben. SHücfwärtS bcrjnt ftdt) bie &och=

ebene oon S äm e f unb baS liebliche

%$al © t. 3R a r e i n mit feiner grofeen

2BaUfar)rti5firdt)c unb ber §eiligenfttege,

auf welcher mancher ^ilger bte ju ber

hochgelegenen o d() u § = Capelle
fnieenb ^inauffteigt. Sttan fieht bie

Serge oon $üffer unb Stein*
brücf, fteht auch baS ftaupt be8

^LMefdfje, ber im oorigen 5Binter feinen

Sßanjer in'8 ©anntfjal gefchleubert hat.

$)ann fchwimmt ber Slicf über ba«

blaue SBettenmeer ber frainerifdjen

Serge, bi« er in roeitefter fterne ha>-

gen bleibt an ber meinen sJtorbe be«

©dt)neeberge« am flarf*. S)ann

bie 2öalbe«hänge von SReidjenburg,

betten ©chlöffer einft jroei feinbliche

Srüöer bewohnten, bie in einem unb

bemfelben Momente ihr Feuerrohr

gegen einanber richteten, gleichseitig

abfehoffen unb ftch gegenfeitig töbteten.

3h" ©chäbel roerben noch heute " l

einer SRifd&e ber bortigen ©djlofefapeHe

aufbewahrt unb gejeigt. 9öeun man
ihre ©eftchtSfeiten einanber jufehrt, fo

wenben fte fidh in ber 9la$t wieber

auleinanber. — 9ii<ht weit baoon liegt

baS ©chlofe £f) urn am Ö« r t/ bie

§eimat unb SRuheftätte 2ttiaftaiiu8

©rün'«.

9iäher erf(feinen bie forftrei<heu

Serge oon ß i dt) t e n w a l b , ba§ breit

aufgebaute 2öadt)ergebirgeu. f. w.

in oielfachen Äetten, ftetS überfäet mit

ben fchimmernben fünften oon Äirdhen

unb ©chlöffern.

SBenben mir uns gegen Often, fo

ftöfet ber Slicf an bie Serge bei Slgram

unb fliegt (fit über bie fruchtbaren

ebenen Kroatien* — fort in'* 2öeite

bi« h«'ao 8U D«n ^auen ^^gen an

ber ©lima unb bem ÄapeHagebirge in

5)almatien — ben ©achtern an ber

türfifdjen ©renje.

5)ie Sorpartien biefe* feltfamen

^ladt)bitbe* liegen im ©ebiete ber Sefte

Xefcheni^, ber Heimat ber Seronifa oon

Sefchenifc. ©er junge ©raf ftriebrich

oon 6iai hatte feine ©emahlin im

©hebette ermorbet unb hierauf ein
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fdfjöneS Äammctmäbc&ett berfelben, bie

Xodjter eiltet armen croatifdfjen @bek

manneS, eben bie reijenbe Seronifa

oon ^efc^eitt^, jum eljelidjen ©efponS

erforen, ober ber alte atmenftolje ©raf

oon Silli war mit folc&er 28al)l nidf)t

einoerftanben. G£r liefe bie ©cf)toiegcr=

tobtet gefangen nehmen unb auf ber

Sefte öfterroife im ©anntfjalc in einer

Sabetoaune ertränfen.

5Bcitert>in breitet ftdE) ©agorien,

baS ßanb hinter ben Sergen, bie fo-

genannte croatifdje ©d)toeij mit iljren

©aatfelbern, Triften, üppigen 3öcin=

unb Dbftgärten, riejtgen (jid&em, Su*
d>en=, eckten Aaftamenmatbern unb

Heilquellen - ein reid&eS ßanb ooll

gefeiliger, gaftlidfjer Seioofmcr, bie

feinen sIBetu ausführen, fonbern ben

$remben in iljrem eigenen ßanbe ba*

mit betoirtljen.

ßeljren mir uns attmätig bem

Korben ju, bem ftiigelgeläube jtoifd&en

ber Söotfdjfette unb bem Sßettauer

$elbe. Sdjöne $ö'f)en ! und gegen ©ü*
ben loenbeu bie meiften if)re Söeim

gärten ju, toätyrenb fie gegen Korben

bie ^eljmäntel iqrer Sud(jenroälber

breljen. (SS tft baS roenbifd&e ßänbdben

ber „& o l o f e r" — oielleidfjt nadf)

bem römifd&en Coli» (föügel—&ügcl:

beioofmer). $>ie $otof?r finb ein luftig

Sölflein, lieben ©ein, 3öeib unb ©e;

fang, bleiben frifd) it)r Seben lang,

©inb genügfam bei Sonnen unb Stax-

toffeln unb mit iljren geroöfynlid) nur

aus roeifeer Seintoanb befie^enben Klei-

bern, föaben fie maS, fo oerlegen fie

fidfj nid/t fonberltdj auf's ©oareu, fo

bafe ein SolfStoort oon ben Äolofern

fagt: „Stuf bem ftintoeg fetalen fie

bieSlepfel unb auf bem SRücfioeg fudjen

unb effen fie bie ©dualen". — ßeine

gefdfjloffenen Dörfer, fonbern nur ein*

iielnffefjenbe ©etjöfte unb 2Bin§erljäufer

fdjmücfen bie engen Xljäler unb fom
nigen Seinen — im fcalbfreife u)rer

oier «JSfarrfird&en ©t. SUfolauS
bei ©auritfdfj, ©t. Barbara
nädjfl 2lnfenftcin, ©t. 9lnbrä in

SeSfotoefe unb ®r eif altigf eit.

darüber IjinauS, hinter bem $)rau*

fluffe, oerjmeigen ftdj bie berühmten

©einberge oon 5? e r f b a dfo , %exn-
falem unb ßuttenberg.

$>ort am fdfnmmernben Sanbe ber

trau baS fjodjragenbe ©a)lofe 9t n;

fenftetn; bort fid) an bie Sieben-

t)üget fdfjmtcgenb, baS ©df)lofc Cor-
nau, aud^ ein Sanbfife beS $)id)ter$

SlnaftaftuS ©riin; bort bie %Y)üxmc

oon ©rofjf onntag, m 1518 am
Dfterfonntag bie beutfdjen DrbenSritter

einen großen ©ieg über bie dürfen

erfaßten f)aben. Unb enblid^ jie^t ber

tjod) ben Dolomiten entfprungene

ijinauS in bie unbegreujten ebenen

Ungarn«, mo <Srb* unb Gimmel in

einanber oerfdmnmmen unb wo an

einer ©teile nur nod) baS matte

©d&immern ben ©piegel beS plat-
ten -©ee'S oermutyen läfet.

5Bir roenben unfer Sluge nrieber

ber lieben ©teiermarf ju. $ter be^nt

ftd) baS weite $>reiecf beS $ e 1 1 a u c r*

f e l b e 0 , ber Boben blutiger ©cölad^s

ten ; bort bie ©tabt ^ e 1 1 a u mit ben

meinen ^lauern ifjrc§ ©a^loffe* unö

mit bem finftergrauen X^urm ooH

9l5merfteinen unb fcenfmälern au§ ben

Xagen ber 9litter unb Herren —
Geitau — ein altes Sud) au« alter

3eit. 9^ät)cr an uns bie ftraf)lenbe

lÖaafa^rtSftrdje ÜJlaria^Kcu jiift,

eine ber fdjönften gotbifd^en Sauten

be« SanbeS; bort auf fd^mddotigem

§ügel, auS einer Saumgruppe tjeroor--

ftrebenb, f*ef)t bie 5Ro db u S * Ä a p e 1 1 e,

in beren ©runbfeften feltfame SRünjen

begraben liegen follen unb in beren

dauern nadf) bem ©olfSgtauben ber--

einft bie Söiege beS Äntid^rift fielen

toirb. 3m ^intergrunbe, an ben min:

bifd^en Sü^elu fitarrt ber ffiljne Sau
ber alten Xemplerburg Höurmberg
in bie 5GßeHen ber $)rau. Leiter oben

an fable Serge fi<$ le^nenb bie

©tabt Harburg. 2lnmutf)ig }U

fe^en ift ber muntere ftügelreigen ber

roinbif^en Süffeln mit feinen

farbenfpielenben Söeins, Obftgärten unb

g-rud^tfelbern , ffiinjerpufern unb
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Stürmen, bis Inn ju bcn Ufern ber

3Rur. @in gefegneter ßanbjrridb ! $>ort

waltet jur $tit ber SBeinlefe Rollers

fnatt, 33ed)erflang, -jJtufif unb fjeitereS

6piel — unter ber traubenreifenben

©onue Horner«. — 2Beit über ben

33ül)eln f)er leu^ten bie &od)fd)löffer

gjiurecf unb 9lab t e r$b urg, bie

©leiten bergerfögel mit itjrer

33urg, bann bie fiolj\e SBefte 9t i e g e r 8*

bürg, bie ^3nramibe beS Ä u l m,

ba$ blaue S3aub beS 9tabenroalbeS
unb bie f)olje Xafel be$ ©rajer
6apöcfel. Ueber bie ^ifc&bac&er:
alpen bis jum 2ß c f e l unb jum
©d&neeberg in Ocfterreic^ bringt

ber ©lief. — SÖetter liufä bedien

bie fdmeegefprenfeitcn 3Jtaffeu beS

§ o dj f d> ro a b, bann jieljen bie

© l e i n a l p e , bie Ä o r= unb

©djroanbergeralpen bis jum
^oörud ben ©renjroaH.

3m Söefteu enblid) ergebt fid) baS

lrof)e Urroalbgebiigc bei Söadjer —
eine finftere 2Belt für fid)/ ^icr nur

oon feiner fjeiterften ©eite fidjtbar.

©a fielen fte ju igunberttaufenben in

ifjrer ftammigften Ur)prünglid)feit, bie

Üaub- unb Jlabelfyöljer, au£ bereu ab=

roärtS flrebeitbent ©eafte ber Saunt;

bart in langen grauen ©träfmeu uieber

mebt in bie eroigen ©Ratten, bie nur

feiten ein 'ölifeftrafjl Der ©onne burdj;

bricht. 2)oo) gejellt fid) ju bem 9tau«

fdjen be$ SÖJinbeS, ju bem Sluffd^rei

beS ÄblerS nun au$ ber 2öieberf)afl

ber fcoläayt, roeldfje ausgefdueft ift oon

Imngerigen ©laSfn'ttten , (Sifenroerfen

unb Sretterfägen, um 9iaf)rung fjeint;

jubringen. Unb in ben 9iieberungen

beä Sad^er roieber bie Söiefeu, ©aat=

felber, Steingärten — bie ebten

datier-, ^ieferer;, Sranbner-,
©onobifcer=, 91 ab i feil er-- unb

9Uttersbergerreben; unb roieber

©dflöffer, S)örfer unb bie fünfjig Äir= I

djen beä ^adjer. ®a3 ©djlofj 3Bin-|

benau mit feinen reiben ©ammlun-
gen unb feinem grofeen 2öilöparfe, in

beffett Mi)t eine ©tabt begraben liegen

foll; BiubifaV-tfeiftrifc, ©ouo;

bifc, 9ieuf>au3 u. f. ro. — Ueber

ben Sa#er l;erein aber flimmert in

reinen 3Horgenftunben ber ©lanjpunft

beS fjerrlidjen SilbeS — niemanb

©eringerer als — bie ©pifce beS

© r o fe g l o cf n e r S.

äßeiter linfS fwben roir bie ftroffen

gelö^öcner bei 20 e i t e n ft e i n e x-

tfyaleS mit feinen fd&reienben Säcken,

brummenben 2öalbmüf)len unb tobeiu

ben (£ifenf)ämmern unb mit feinen nta*

lerifd)en Ruinen. $>ann baS alte ©ee;

berfen beS © dj a 1 1 1 f) a l e S mit feinem

lrof)eii Urfulaberg, auf welkem
eine SaUfafyrtSfudje ftebt, bie tyren

Eingang in .Kärnten, ifjreu ^oajaltar

aber in ©teiermarf f)at. $>ann nod)

bie ljof)e $e&en, in Erinnerung all

ber ©tammfife ber uralten färntneri=

fd>en 9taubfuma: „ÜDteifter $efc unb

©ölme." Unb enblid) fommeu tjinter

grünen SBalbpölftern abenteuerlid) auf

ftrebenb bie f)errlid)eit liefen ber

©uljbacberalpen — bie Ijömer*

neu ©renjroarteu jroifdjen ©teiermarf,

Kärnten unb Äraiu: 33or allem Minta,

bec feUjerriffene, fdmeeburd)furc&te @i=

gaut, aud) genannt ber ©mutige, biefer

älpen ßwiug^err unb $ürft. Sßenn

ftc^ am 9JteereSftraube ber Slbiia

1350 ftattli^e 9Jlänner übereinanber

ftetten, fo ift be3 oberften ^aupt fo

^oc^, als roie ber ^elfenf^eitel oet

sJiinfa. ®ann Der (a^le 3a^n ber

D i ft r i j § a , bie naefte SßJeiferoanb bei

91 a b u ( a unb im ^intergruube all

aulroärtigel (S^renmitglieb' ber über

10.000' f)o% in ben SBolfeu fdjroe*

benbe Xergtou. 3» bie Xiefen ber

merfroürbigeu Xf)älcr, bie jroifc^eu

btefen Sergen ruljen, fe^eu roir freiltdj

nia^t nieber — roiffen uid^tl oon bem

einfamen 2llpenbörfcf)eu Suljbac^, bat

oor roeuigen 3aVeu w eine,u Utofeen

beutfa^eu 2öo<5enblatte als bie gröfete

9läiiberburg £eutfdjlanb3 bejeid)net

toorben ift; roiffen nid)t$ oon bei

fd^auerlicbeu ^elfenfpalte, ber „9iabel",

nichts oon ben fdjäumenben ©affer-

fätteu ber ^infa. 2Bir fefjen bie ©aun

eeft aU ftattlia)cn ^lu^, roo fte ifue
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3Silbf)eit längft abgelegt l)at unb burd)

ba8 grüne ©anntfwl an Rieden unb

©d&löffern oorbei — bem frönen
© i l I i juetlt. — 6iUi ! einfl fo pväd&tig

jefet ofjnmädjtig. 2Bie bie morfdjen

©ebeine be3 ©oliatf} liegen bie epf>eu*

umsponnenen Ruinen fnngeftredft.

ftäfjer an un$ fjeran grünen bie

Sluen oon©üfe enberg, fiemberg,
$ o ft r e i n i unb bie fd&attige 2Balb=

fd)ludf)t mit ber jerftörten Äartlroufe

6 ei 5 — ber gröfeten Seuttdjlanbg.

Ston Dttofar bem erfreu Sraungauer,

rourbe fte 1151 gegrünbet, uon %q--

fcf IL 1781 aufgehoben. 3)ie @e=

beine beS ©tifteiS unb feiner ®e?

matylin, roeldje früher im Älofter ruhten,

finb in baS ©tift Mein bei ©raj über--

tragen roorben. — 9iodj ftnben mir

in uuferer Stäfje am 2Botf<$berg bie

ßirdjen 3Raria Soretto unb ©t.
Florian unb bie in ibnttifdjem

$odjtf)ale geborgene 9tifolaittr$e,
roeld&e ber fjeilige 9tifolau8 perfönlid)

herauf getragen fjaben fott. 2lm ftufee

be3 93erge3 nodf) baS oerfteefte ©djlofe

©tubenifo unb baS alte üRonnen;

flofter ©na benprunn, wo man
feit fiunbert 3°&ren »ergebenS nadf)

§oraflängen laufet. Sftdjjt weit baoon

entftürjen bem 9iorbab()ange be8 SBotfd)

jroei mächtige, aber unbefiänbige 99äa>,

aus melden oft blinbe ^oreHen oon

ungeroöfmlic&er ©röfje ju Xage fom=

men. 9Jtan oermutljet f)ter einen unter?

irbifdjen ©ee.

3ln att' bem nun §at fi($ ©eift

unb Sluge fatt getrunfen. 2lber ben

©aumen bürftet. 3<f> fefcte mi<$ l)in

auf bem ©tetngrunb, roo einft ber

Tempel gefianben, lugte jroifdden ben

Sudjenfronen f)inau3 in'S «Jiettauerfelb

unb fagte ju meinem Surften : „Riefet

gib mir einmal ©ein/'

2>er roadfere 2ßenbe roar auf biefe

3-orberung roofjl oorbereitet ; au8 einer

geroidjtigen $lafd&e, roie fie foldje un*

ten für ©auerbrunn erzeugen, gofe er

2öein in ein XrinfglaS. £>er Söein

war unten am be3 33erge3 ge=

road&fen im oorigen %al)Kt. ©ein ©e^

fajmacl roar juerft füg, bann fauer unb

julefet Ijerb. 9Bo ift mein Heber S3Iei=

juefer, ben idf) in ber ©tabt oft mit

fo gutem ©elbe bejaht §abe? Söer

fott midj morgen erinnern an baS oiele

luftige $rinfen Ijier, roenn baS ßopf?

roef) fef)lt? — ©o erging mir'8 no<$

nie als bei btefem ©eine
;

je meljr idj)

traut, befto burftiger roarb idfj. $>efto

burftiger unb befto luftiger. Unb mein

SöurfdV rotll gehört f)aben, bafc idj

fd^liefeli^ glaSfd^rotngenb ba§ „$oc§

oom ®ad^fiein" in flaoifd^er ©praefce

fang.

Unb bin reid^ an ©eligfeit nieber?

geftiegen von ber freunblid^en &ohi\

auf bie idO 9[eben roeife, ber mit flei*

uer IVfüb' unb großer älugenluft baS

fc^öne ßanb ber Söenben fennen ler=

nen Wut *.
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«oin rilften bie jum pfbje^nten 3abrl)iint>crt.

6$ ift fein 3Sunber, toemt bic

23elt mit ber 3unal)me tfjreS SöiffenS

unb itjrer @rfenntni& lebhaft unb

immer lebhafter nadj oorroärt« Drängt,

benu hinter un« liegt md)t oiel ©u--

te3. Xrofebem ber (Sljroniften fia|l

au« früheren grften eine armselig

geringe ift, genügen bie 2lufjeid)nuu=

gen boef), um eine etwaige ©efmfucbj

!

na$ ber „guten alten 3eit" ooUftäubig

ju oerleiben.

$ie SRenföen aus jenen 3af>rs

f>unberten unb il)r geizige« Seben fiub

un* Ijeute fremD unb oöttig unbegreif

li$; aber aud) bie ©rangfale fiub

e«, bie unfere SJorfatyren fo oft unb

ft^roer tyeimgefudjt tjaben. ©anj anberS

geartet als fjeute feinen bamalS bie

Statut, fctyrecffiaft, fetnbfelig, gefpem

frig, unlogifdj. ©o mirb fie und ge-

Gilbert. Slber bie Beobachtungen unb

©cfylberungen, 2luSroüd)fe ber <ßf)an--

tafie, mürben oon oerroirrten %ox-

fdjern gemacht, benn bie ÜRenfdpn

waren franf. $eft, ftrieg unb junger

maren freiließ f<jt)recflic^e $>inge, aber

ber Seute $urc&t unb 2lngft oor bie-

ten plagen mar über alle SJtofeen

grofj uno erjeugte bie franfr)aftefteix

ipfjantaften unb oft felbft ba8 gefüra>

tete Uebel; befonberä ju ben Sßefc

jeiten. 2öar aber bie 9iotf) einmal

ba, bann oermanbelte fid) bie Slngft

ntd&t feiten in auSgelaffene ©enufr

fu$t, in eine roilbe ©ier, bie ©inne

nod) einmal ju fättigen, bie 2eiben=

fct>aften ju befriedigen, beoor eS aus

mar. @8 mar eine frtoole fyit —
trofe ber ©otteSgeifjeln. Unter bem
Sanboolfe j. 33. t)atte bie ©ittenloftg:

feit fo fef>r überfmnb genommen, bafj

fafi Sttemanb einen Äne$t belommen

fonnte, aufeet er gemattete if>m eine

S)irne jum 3u fammcn^c^en - Orgien

aller 2trt, $Ucrfdj>roenbung, Streit unb

$aber, aber aud) abfc&eulidje religiöfc

Ausartungen raften lim in tat
mit ben plagen, mit bem gtofeeu

Sterben bafjin. $er jdjöne SebenS--

genufe jener ©lütfjejeit ber ^Soefie unb

beS ibealen ©djrouuge« rourbe in

plumpe, rof)e ©d)roelgerei, bie feufdje

beutfd&e 3ud)t in grobe, alle ©tänbe

gleid) ber)errfd)enbe ©inneSluft oerfebrt.

j)ie unftnnigften, frediften Äleibcrmoben

gefielen, bie $änbelfud>t burc§roüf)lte

alle Drbnung. 2)abei gab e3 firdjlidje

Umjüge allerorts, ©ie jogen baljer,

arm unb rcidt), jung unb alt, SBauern

unb ÄriegSleute, entblößt bi« jum
©ürtel, baS &aupt oerljüllt mit einem

linnenen Xudje, bie Äreujfafme ooran,

brennenbe Äerjen unb ©eifjeln in ben

Jpänben, mit benen fte ftd) auf*
ölut jerfleifc^ten. ©o toanberten fte

unter frommen ©efängen oon fianb

ju tob, oon ©tabt 31t ©tabt, oon

Äirc^e ju üirc^e. Unb bie eS fa^en,

mürben baoon ergriffen, meinten, mar*

fen ftdh naeft ju ©oben in ben ©a^nee

ober sioü).

©elbfi bie Seften ber tyit untere

lagen bem 2Bafm. Unb bie ©ele^rten

^aben ben unuatürtid^ften, abermifeigs

ften fingen, bie in ber sJiatur be=

merft morben fein foHten unb bie

Seuie jur 9tarr^eit oermirrten, ni$t

roiberfprod^en.

%a, ber 9Jlenfdr)en ©eelen roaren

franf. 3)a* grofee ©terben unb all

bie fc^recflia^en plagen beä 9Jlittel=

alter«, bie fo oft bie ßänber burc^^

flutteten, Ratten bie Seute neroö*

gemalt.
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4öcr fi<h ein flarcS unb auSfül^
tic^e« Silo oon biefen traurigen 3ei=

ten oerfd)affen null, ber tefe bic „©e^

fd)id)te ber $eft in ©teiermarf" t>on

$)r. 9tieharb peinlich ($ereinSbuä>

brueferei, ©raj, 1877). $er „&eim:

garten" f)at in feinem 3. §efte bereits

auf biefeS treffliche SBerf hingetoiefen.

©eitler ift ber erfte iBanb baoon ooGU

ftänbtg erfdjienen. @r belwnbelt tüdr)t

allein bie ©ejdjidfite ber $j>eft oon ben

älteften ftziten an bis jur grofjen

Sterbe ber 3af)re 1679—1685, fon-

bem berührt auch alle anberen &eim;

fuchuugen, alS: tfrieg, fteuerSbrünfte,

9iaturereigniffe u. f. ro., bie ©teier*

marf getroffen fyabtn, unb er jie^t

ade grofjen SEBeltereigniffe , bie im

Saufe ber behanbelten äfahrhunberte

ftch jutrugen, in ben ÄreiS beS

SBerfeS.

©in SluSjug aus ben bejetc^nenb:

ften 2lbfd)nitten biefer ©djrecTenSchronif

möge ben greunben ber ßulturgei

fä)ia)te unfereS StlpenlanoeS nicht oor=

enthalten bleiben.

3m ßapibarfttl getrieben, roirb

biefer 2Iu$jug ein braftifcheS, merf;

umrbtgeS 23ilb au« ben $t\tt\\ unfe;

rer Voreltern entrollen. 9Jterfroürbig

finb bie
(
fyat\a$tn, aber noch merf-

nnirbiger ift baS ^erhältnife be£

menfdt)lid^en ©eifieS ju biefen XfyaU

faä)en. 2Mch' ein Aberglauben, meldte

©inneStäufdhungen, meldte 2>unfelheit

in allen köpfen! ^n 9Bahntoife be*

fangen alle ©elehrten unb ©hromften,

bie un$ oft etwa« ganj anbereS er*

jähten, als toa« fie auffdjretben

foUten.

Soffen mir SBa^r^eit unb Söafnt

burdjeinanber folgen.

$er Opfer, roeldje bie ^ßeft in

einem 3eitraume oon 400 3al;ren

auch in unferem Sanbe baf)ingerafft,

fmb* unselige. Um nidjt in eine aü-

juferne Seit jurücfjugreifen, finb oom
%al)xt 1349 bis 1716 in ©teiermarf

ftebjig ^eftja^re geroefen.

(Sin ©efa^i^tsfe^reiber erjagt aus

bem 11. 3af)rlmnbert : @S gefa^en

um biefe &\t oiel feltfame, erfd&recf*

lidt>c fflunberjeid^en. 3Ran fah ben

Gimmel brennen, bie ©onne unb ber

ÜJtonb würben roiber bie 9iatur oft=

malS oerfinftert; bie ©terne fielen

oom Gimmel f>erab auf bie @rbe,

man fafj feurige flammen unb Pfeile

in ber Suft bajerfliegen, eS erfd&ienen

feltfame ©eftirne wie Äometen, ganje

ÄriegS^eere am Gimmel freien ; feurige

%\)kxe unb ©eflüget erhoben fid) in

ber Suft fo haufenroeife, bafj bie

©onne baoon oerbeeft warb. 63 tour*

ben oiel graufame, )d)recflia)e Detter.

— 2Iu<$ ^euer oom ftimmel W
mancherlei ^erab. — (IS famen grofce

9öaffergüffe unb ^tjeuerung. @S fam

ein grofeeS Sterben an ber ^efrilenj.

ÜRan ftreibt aud), bafc ganje S5lut=

ftröme gefloffen fmb. ©o man auf

eine 3"1 Da$ ^roD au^ Dcm ^fcn

nahm unb auSfdmitt, fielen etliche

tropfen SluteS heraus, ganb aua)

fleine Äreujlein in ber ÜJtenf$en Älei-

ber ®ie ^eimifd^en Sögel, Pfauen,

§ü^ner unb ©änfe finb oon ben

3Jtenfa)entoo^nungen fn'nioeg gegen ben

3öalb gebogen unb bafelbft oerroilbert.

1J)aS Solf toufcte auc^ oon an-

beren Sorjeic^en ber ^Jeft ju erjä^

len. $)a gab eS in ber Suft (Srfdjei;

nungen oon Seid^enjägen unb Jobten=

bahren, (lagenbe ©timmen, fcltfa=

meS ©etöfe oon ben Äiid^öfen ^er,

gefpenfterljafteS Älopfen unb fallen

in ben Käufern. Um bie ©ied>en^äufer

flogen 9laben ju «ßaar unb ^aar

u. f. ro.

^m 3a^re 1158 ift ba« aufeet*

orbentlid^ reichhaltige ©ilberbergtoerf

ju 3e^n9 ^urc^ cn,c fiereinbredjjenbc

3Baffcrflutt) (roahrfcheinlid) oon einem

©rbbeben oeranlafet) für immer er^

tränft roorben. Sei anbert^alb taufenb

9Henfeinleben gingen babei ju ©runbe.

3m 3»a^re 1 1 86 grünten in ©teier*

marf unb Äärnteu im Jänner bie

Söiefen unb blühten Die 58äume. 3m
Februar reifte baS Obft, im 3)tai

erntete mau bie ©etreibe, im Sluguft

hielt man 2öeinle|e. Doch ber Söinter
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begann föon jur ©ommerSjeit. Silber

auch bie $eft hielt balb batauf ifjre

ernte nnb raffte faft bie fcälfte ber

©inwohner bat)in.

3n ben 3ahren 1195 unb 1196

(amen ungeheuere ^euf^rerfenjüge nach

©teiermarf. — ©S waren auch ^aber^

fdjrecten, bie Ratten oier ^lüget unb

waren fo grofj wie ©pwlinge. 2öenn

fie aufflogen, war eS fo ftnfter, als

ob eS nebelig wäre.

Um baS 3aljr 1241 war grofje

Hungersnöte $)ur<h biefelbe gingen

mehr 9Jtenfchcn ju ©runbe, als früher

im ßricge mit ben Reiben. 3Jtan afe

— wie ber (Sfjronift oon ßeoben er=

ääf>lt — fcunbe*, $Ratteu= unb 9Jlen*

fdjenfleifch. fiefetereS tourbe öffentlich

auf bem SJtarfte feilgeboten. — $ann
nahmen bie räuberifd)en unb Stieman-

ben oerfdjonenben Söölfe fo arg über*

baub, bafc an einfRichtigen Orten

faum 3emanb aus bem $aufe ju

ge^en wagte.

3m $ahre 1267 ftürjte burch

ein furchtbares (Srbbeben baS fefte

Sergfchlofj $inbberg jufammen unb

rollte in Xrümmeru ben SBerg herab.

^m 3af>re 1275, am 28. 3luguft

brach in ©raj eine grofje geuerSs

brunft aus, welche bie ganje ©tabt

bis auf ben ©runb jerftörte, wobei

ungefähr 200 9Renfchen in ben glam=
men um'S Sehen (amen.

3m 2luguft beS 3af)reS 1307 er*

eignete fich ein Stegen, wobei an einem

Orte in ©teiermarf oom Gimmel jer*

faferteS ftletfch in ©tädfen oon ber

©röfee eines (leinen Ringers nieber;

fiel. @S fdjien geroiffermaßen gefocht,

mar aber blutig gefärbt unb hatte

einen abfcheulichen ©efdjmacf. (©tmaS

oiel Erfreulicheres erjählt um 200
3af)re fpäter ein ßärntner (Ehronift:

3m 3ai)tt 16<*8 hatte Äärnteu einen

Äornregen, woraus ein [er)r gutes

23rot gebacfen würbe, wooon man auch

bem itaifer nach 28ien fchicfte.)

3m 3ahre 1309 famen wieber

bie $eufchre<fen. ©ie waren faft fo

grofj wie ©taare, hatten um Dcn

§alS ein hömeneS ftalSbanb unb auch

ber ©chnabet hatte ben Slnfchein, als

ob er oon §om gewefen wäre. 33ei

5ffiinbifä>5eiftrife fragen fie einen 9teu

ter mitfammt bem ^ßferbe.

3m 3ahre 1335, am ftefttage

beS h«Hgcn SlpoftelS StnbreaS, ritten

einige Reute aus ftnittelfelb gegen bie

©leinalpe hin buret) baS Xlwl. 50iefe

fahen am Gimmel fotgenbe geu^en:

2>ie eigentliche ©onne hatte ju beiben

©eiten jwei ©onnen, gleich an Sicht

unb ©röfje, ein 9ting umgab alle

biefe ©onnen, welcher unten eine Deff-

nung hotte ; aus ber SDtitte eines 9tin*

geS hing ein Äreuj herab oon weiter

unb rother $arbe unb in ber Säuge

oon 5 eilen. 2>abei befanb fich etwas

ungemein ßeuchtenbeS, baS Sehnlich 1

feit mit einem großen ©chiffe ^atte.

2US biefe ©rfcheinuugen oerfdjwanben,

erfchien in ber Stacht eine leuchtenbe

©trafee oon Aufgang bis jum SRie*

bergange. — S)ie Seute würben in /

großen ©chreefen oerfefet.

3m 3ahre 1348 war ein ©rb

beben, welches in ©teiermarf, Kärnten

unb 5?rain 40 ©chlöffer unb ©täbte

in Sluinen oerwanbelte. darauf brach

bie $eft loS, bafj ganje Drtfchaften

ausstarben.

3m 3ajjre 1349 faub In ®raj

eine grofje3ubenoerfolgung ftatt, ba man
biefen SJtenfchen bie Vergiftung ber

Staunten unb Verbreitung ber ©eudjen

jufdjrieb.

Um baS 3af)r 1472 famen $un*

gcrSnoth unb &eufchre<fen, welche bei

Snittelfelb in foldjer ©tärfe einfielen,

bafj ihre Raufen ben ßeuten bis an

bie ©djenfel reichten, ©locfengeläute,

bas Abfeuern oon $)onnerbüchfen unb

baS ©efd&rei ber ßeute foll biefelben

enblich oerfcheucht haben. 3m 3ahre

1473 herrfdjte eine folche §ifee, ba§

bie ©rbe glühte unb bie Vaumwurjeln

in Sranb geriethen. 3«r gleichen 3eit

famen bie Surfen unb bie ^efülenj.

3m 3ahre 1474 blühten in Vorau

fchon um ben 12. 3Jtärj bie Säume,
bann brach bie ^ejü aus unb wüthete

«9
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arg, befonberS in ber ©egeub am
Sßkd&fet.

2luf einem S3otiogemälbe bei S)om-

fir$e in ©raj fte^t folgenbe 3nfajrift

:

„1480 Umb unf grauntag fmD
Ine ju ©rafe ©otSptag bren geroefeu.

$aberfd&refh, £ürfe unb peftilenj mtb

jebe fo grofe, bafj bem 2Jteufd)en on=

erhörlidj ijl, got feu onS guäbi".

3m 3a^re 1486 famen oberhalb

bet ©tabt $ettau eine 3tteuge Mattem
in bie $>rau, bie man bafelbft

burap bie Srücfe fdjrotmmen faty, unb

fte mürben auf 1000 ©tütf gefa^äfot.

3n Slnfenjiein frodjen fie aus bem

SBaffer auf baS Sanb; bura) ©d)ie=

Ben unb fteuer trieb man fte mieber

in bie $)rau — mo fte tyxnafy fn":

famen, ift nidjt roiffentlia).

3m 3at>re 1504 mar ein fonber*

barer Äomet, fo hell mie ber M=
monb, ber ju Anfang Rooember ben

näd)tlid)eu Söanberent bis jum $rüh ;

roth geleudjtet t)at. darauf folgten

©türm, Joaget, (Srbbebeit unb $eftt=

3U ©oSborf bei SRurecf ftnb in

btefer 3eit ber ©age nach bei 200
SRenfdjeu an ber $eft geftorben unb

nur ein einjigeS SauernljauS ift oer-

fchont geblieben.

3m $af)re 1516 ift in Unterfteier

ein fa)redflidjer Skueriiaufftanb loSge^

brodjen. $etfelbe war 80.000 Wlann

ftarf. 161 9iäbelfüf)rer unb 2tufmieg:

Ier ftnb in ©raj enthauptet roorben.

3n ben 3al)ren 1529 unb 1531

roaren grofee ^ürfeneinfäSe.

(Sine 3nfd)rift am Äird^t^urme

ju ßrieglaä) lautet: Kuno 1541

feint in bie 1600 ^erfonen oon 3a=

fobi bi« Inn auf Martini geftorben.

©ott motte ihnen gnäbig fein. —
$>rei 3a^re fpäter ftnb bie fceufdjrecfen

im ÜHürjtt)at geroefen.

©ar fcttfam ift, roaS man im
3jaf>re 1548 in Oberweier am $im*
mel fah, nämlich einen fchroarjen

©tern, ihm gegenüber ein grofjeS ©e=

f$üfc, aus meinem grofee Äugeln

gegen bie Sonne gefajoffen mürben.

$iefe Äugeln warfen einen ©Ratten

j
auf bie Csrbe, ber ^arbe nach mie

ein Regenbogen. 9tobe an ber ©oune

erfdjienen otele Sürfenföpfe mit ihren

langen Ralfen unb geflogenen S3in=

ben (Durban), mie auch ein langer

bidfer ©tordj mit einer Äette gefeffelt.

$arauf folgte bie $eft in ganj ©teier*

marf.

3m 3a^re 1545 oom 23. bis

25. 2lpril faxten bie ©ontte fo trüb,

glanjloS unb röthlid), bafe man jur

TOtagSjeit bie ©terne am fctmmel

3m 3a^rc 1570 roar in Unter*

fteier (unb Äärnten) eine foldje §un-

gerSuoth, bafj bie Säuern ftdj mit

©rob aus @rlenrinbe, geböcrten 9te

benföo&en, (Sicheln unb SSurjeln ju

ernähren fugten, frifdjeS ©ras afeen,

mie baS 33ief) auf ber 2öeibe, unb

bafj man verhungerte Sßerfonen auf

ber ©trafee liegenb fanb, aus bereu

SKunb noch ber te&te öiffeu ©ras

hervorragte.

3m 3a^re 1609 begab e« ftd&,

bafi ju 9tabadj, nädjft ©t. Seonbarb

in ben roinbifdjen 93üheln, oiele Stau-

fenbe grofjer 3Häufe einer juoor nie=

mals gefeljenen Strt aus ber (£rbe

famen unb bie ©erftem unb Roggen*

äder bis auf ben ©runb abfragen.

@ine Ueberfa^roemmung trieb fte in

bie Söeinberge, — ba (am ein ftarfer

9legengufj unb fdiroemmte fte in eine

©d&tudjt, roo fte ertranfen.

3m Suguft beS 3a^reS 1618

fiel an ber ungarifdjen ©renje ein

Stutregeu unb 3Jleteorfieine, einjetne

$roei 3e,,tliei' f^roer.

@in argeS SJkftjafjr mar baS 3*hr

1634. SSor 2lllem graffirte bie ©euäV
in ftriebtog, Xlmtberg, RiegerSburg,

23reiteufetb (bei ^elbbadj), SBagenborf,

Unterfajroaja (bei ßeibnife), ^ia)la im

©tiefingthale, grohnleiten, «tftarein (im

ÜJlürjthale) unb ©raj. 3« ®ra3 ftari

ben binnen fünf Monaten über 2000

ÜJleufa^eu.

3m 3a^re 1636 tourbe bie ©tabt

©ra$ oon ber ?ßeft fo ferner ^eimge*
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fucht, bafe über bic ©tabt ffiegenbc

Söget tobt auf bic ©äffe herabfielen.

3m %a1)xe 1646 finb im Viertel

(nachher ©raffchaft) CSitti — gering

geregnet — an 10.000 Sßerfonen an

ber $ef* geworben.

2lm 22. ©ecember 1664 fal) man
in ®ra$ unb am 17. beS folgenben

SWonatS in 9tabferSburg einen fehreefc

Helten Kometen in ©eftalt eines ge=

Dörnten 2JconbeS, welcher einen langen

breifpiefeigen ©chroeif oon fidj ftrahlte,

flammenb unb Iobernb, ausgebreitet

in einer ßänge oon fafi 1300 beut*

f dien U teilen.

3m $af)re 1(>72 lauten gegen

$ettau ungeheure §eufchrec?enfchwärme,

meldte wie Statten bie Sonne oer=

füllten. (Sin ©turmwinb fchleuberte

grofee %ty\ie baoon in bie S)rau;

wieber an'S Ufer gefdjwemmt, uerbreü

tete bie SBerwefung eine fernere ^ßeft

in Sßettau, an melier fo oiele Seute

ftarben, baS fte nicht afle begraben

werben tonnten.

— Unb biefe Sobtenfdjaaren,

fdjliefet peinlich ben erften % heil feines

SöerfeS, bilbeten gewiffermafjen erft

bie Etoantgarbe für baS grofje 2eichen=

heer, baS uon 1676 bis 1685 in ber

fteirifd&en (Srbe fein ©tanbquartter bis

jum jüngften ©evidite befommen t)at.

3>m Qa^re 1679 fam ein frember

ftlöfcer nach ©raj unb fet)rte in einem

SöirthShauS in ber ^ranfergaffe ein.

(Sr hatte bie ©euche mitgebracht unb

ftarb baran, fo auch ber 2Birtf>, feine

©djmägerin unb fein 93ruber. ®ann
fchlia) fich bie Sßeft in ber 9Jiuroor=

fiabt tytum, bis fie im ftrühiahre

1680 orbenttüh ausbrach unb bei

3000 aJtenföen töbtete.

Unb boch iffc ©teiermarf nie ein

eigentlicher $eftherb gemefen. 2)ie

Littel gegen bie ©euche waren atter=

bingS feiten genug praftifdj. ©o riett)

j. 33. ein Srjt in feiner mebieimfehen

©chrift: Sßenn 35u eS tlmn fannft

unb es ®ir nicht jumiber ift, fo trinfe

morgens nüchtern deinen felbfteigenen

&arn
;

biefer benimmt bie pulungen,

fo im SDiagen entfielen, eröffnet bie

Serftopfung ber Seber unb ber 3)1%
auch ber Äröfjabern. — Ober ein

anbereS SJHttel: SBenn bie Suft oer=

giftet ift unb ein ©aisbocl oorljanben,

fo reibe $>ich an ihm u. f. n>. —
Ober: $änge lebenbigeS üuecffilber

in einer ausgehöhlten ftafelnufi an

Steinen &als. — Stuch allerlei Slmu^

lete unb ©tnnpathiemittet mürben als

©cf)U& empfohlen.

hingegen waren bie obrigfeitlichen

33erorbnungen, bie 3folirungSanftolten,

©efunbheitSpolijei u. f. w. jumeift

oon grofeer 3roecfbienlichfeit. 9Rit ben

oerpefteten Orten mürbe aller SSerfehr

abgebrochen, in benfelbeu alle öffent*

liehen SBerfammlungen aufgehoben.

$>a gab eS feine ßufibarfeü , fein

Sab, fein ffiirthShauS, feinen ©otteS*

bienft in ber £ir$e mehr. S)ie

Strjeneien mürben ben Sßeftfranfen

unter Slnroenbung oon ©efichtSmaSfeu

unb mit langen ßöffeln gereicht, bie

©terbfaframente oft bur<h bie genfier

oerabfolgt. $>ie deichen mürben mit

langen eifernen Ärampen aus ben

Käufern jur Sßeftgrube gejerrt; bie

Äleiber beS SBerftorbenen, unb bis«

weiten fogar fein $auS Derbrannt.

3um SRinbeften mufete baS &au$

auf 40 SCage »erfperrt unb baS

Zfyox mit einem meinen flreuje be=

jeichnet werben.

Steine Sßeftteiche burfte auf bem

Kirchhofe in ber 9Mh* ber ©tabt ober

beS DrteS begraben werben. 3UC
Slbführung berfelben in bie ^eftgruben

waren befonbere Fuhrleute beftimmt,

beren SDüagen burc| ein weifjeS Äreuj

fenntlich gemacht. %m Serfehr burften

©elbmünjen nicht früher übernommen

werben, beoor fte nicht in @ffig ge=

wafchen waren. Xifchler erhielten ben

33efel;l, einen SBorrath oon ©argen

anjufertigen , bamit jebermann fleh

gleich faufen fönne. SBar in ber

^ähe eines gluffeS ein 3Jtarft, fo

mußten Ääufer unb SBetfäufer oft

fogar über baS iüBaffer hin- unb \)tx-

Ifchreien, um hnnbeleinS $u werben.

49*
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©onft burften jte nur in Entfernung

oon 15 Stritten mitcinonber reben,

unb mufjte ein geuer jmifd;en ihnen

angejünbet fein.

Sitte Uebertretungen ber ^efiregeln

mürben an fieib ober an ©ut enu

pfinblich beftraft, haufcfl würbe bie

©träfe anftatt in ©elb in Mauer-

ziegeln auSgebrücft unb bejaht. 99i$s

weilen würben Sßiberfpenftige eine

3eit lang an« Äreuj- gefpannt; ju

biefem 3roc(*c roaxtn befonberS an

©tabtthoren ©trafpfähle aufgefaßt.

©och würben bie erfiten Streichen

ber SßefUlenj ftet« mögliche oerheims

licht, ©ie Slnfunft berfelben rourbe

erft burch ben £ob laut. ©ann aber

brauen alle Sanbe ber ftreunbfchaft,

ber (Sltern*, ber ©efchmifter*, ber

©attenliebe. — Qeber roar nur auf

fich felbft bebadjt unb ber ^eftfranfe

rourbe feinem ©chicffale überlaffen.

Vieler Seute Slnfidjt roar, bafc bie

$eft oom Teufel ^errü^re. Söeiter

oerbreitet roar bie SJteinung unb

burdf) bie 3lftrologen beftatigt, bafj

bie ^eftilenj burch bie ©teHung unb

ben Sauf ber ©eftirne bebingt werbe,

©er gröjjte Streit aber fudjte bie

tlrfadje in ber Suft, in welker ber

^eftjunber liege unb vermittelt werbe.

SÖiSweilen würbe bie ^Jeft in ber Suft

bind) blaue SEBölflein fichtbar. konnte

man ein folcheS SBölflein in ein Slftloch

bringen, fo fd&lug man einen l)'6U

jemen 9kgel barauf fnnein unb

bie $eft war oernagelt. Oft foU eS

oorgefommen fein, bajj bie Äranfen

uad) einem heftigen liefen augen=

blicflich ftarben
;

bafjer bilbete ftdj bie

©itte, einem 9iiefenben „$elf ©Ott"

^ujurufen.

©tarb jur Sßeftjeit ber erfie

•äRenfet) in einem §aufe, fo legte man I

ihm eine warme 93robfdritte auf ben
|

5Hunb, in ber 2Jteinung, bafc fich bie

$eft in baS SBrot ^ineinjie^en fotle.

Beil man auch glaubte, bafo bie

©oune giftig wäre unb bie Sßeft oer=

urfaäjen fönne, fo fpiefcte man Broten

auf ©täbe unter freiem Gimmel, bamit

bie Äröte baS ©ift oon ber ©onne
an fich jiefje.

©ie Äranl heitSerf dfjetnimgcn waren

aujserorbentlidj oerfchieben. SDlanä^er

fräftig geartete Äranfe tonnte nodjj

feinen ©efd&äften nachgehen, unb fiel

bann plötjlidj tobt nieber. SInbere

wüteten, beteten, flutten, uerjroei-

feiten; anbere wieber gerieten oor

bem £obe in eine SSerfldrung, oer*

ftchertett bie fcerrlichfett be« Gimmel«
ju erbltcfen, gaben ihre eigene SobeS-

ftunbe genau an, bejeiä^neten auch

mit genau eintreffenber Sicherheit bie*

jenigen, welche batb nadf> ihnen fterben

würben. 33iele wiefen bie Srjeneien

Surüdf unb riefen: „SJiein ©ott u) eS,

ber mir wohl Reifen unb mich

auch ohne Slrjenei gefunb machen fann."

2luf bie ÄranfheitSerfcheinungen

fei liier nicht weiter eingegangen,

hingegen mögen einige ^eflfagen noch

angefügt werben.

33om SluSbrud&e ber $efi ju

Dberragnife wirb erjahlt:

(SineS ©ommerabenbS ift ein

$ne<5)t oom SBatbe heimgefahren.

Unterwegs ift ihm eine alte, mülj :

feiige Bettlerin begegnet, t)at ihn

gebeten, er wolle fie auf ben Sagen

nehmen. „93on §erjen gerne", fagt

er unb fie fifeen beifammen auf bem

Söagen. Unterwegs erjühlt fie ihm,

eS würbe nun bie $eft über baS ©orf

fommen, er aber feiner Sarmherjigfeit

wegen oon it)t* ocrfä^ont bleiben. 6r

müfete fidfj in ^Sferbemifl oergras

ben. 3n'S ©orf gefommen, fteigt fie

ab unb gefjt in ein &auS. 8lm

anbent 5:age ift in bemfelben fcaufe

bie ^Jeft auSgebrod&en unb fo §at

ber Änea^t in bem alten ©eiblein

bie $efi in ben Ort geführt, ©er

Äued^t aber war in feinem ©ung;

Raufen oerfc^out geblieben unb foU

\h\d) einer anberu ©age nach bem

(Srlöfchen ber «ßej* im ganjen Orte

nur noch einen lebenben 3Renfchen

oorgefunben h^en — baS war eine

SJcagb, bie er fchon lange h^mlia)

lieb gehabt ^attc.
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2Bie bie $eß (1634) nadfj Unter--

fd&warja fam. ©ie mottle elgentttdj

na<$ Dberfd&marja. $>a war aber ein

frommer 9iad&twä$ter, ber betete alle

9to#t beim „fcullerfreüj", ba« an ber

©trajje ftonb, einen 9tofenfran&. Unb
einft, al« er wteber betete, fal) er

oon @er«borf einen ÜRann unb ein

2Beib auf einem jweiraberigen Äarren

ba^erfa^ren. ®er HHann &atte eine

©enfe, ba« 2Beib einen 9tedjen. $>a«

Söeib fpraä) jum SJlann: „Xljue bu

glatt mälzen, id& werbe gratt redten".

3118 fie jum Äreuje famen, Formten

fte ni#t weiterfahren, fonbern bogen

beim ©emeinberain jur ©eite ab nadj

Unterfd&marja. $)ort fingen fie beim

erften Sauerntyaufe, wo jwei fd&ötte

Xöd&ter waren, an ju mä^en unb ju

red&en unb arbeiteten bind) ba« ganje

®orf $inab. 6o ifi ganj Unter;

fd&warja au«geftorben.- ©in fteinerne«

^efifreuj in ber SRäf)e be« Orte« an

ber ©trafje oon ßidjtenborf nadfj

©träfe pe^t l)eute nod& al« Denfmal.

SBagenborf bei ©t. 93ett am
Sogau grafftrte bie $eft (1634) fo

arg, bafe binnen 14 $agen jmei

drittel ber (400) 93ewo§ner ba^in*

gerafft würben. @fje bie 'Sßejt au«;

brad&, melbete fie fid^ im SDorfe an.

©ne« ©ommerabenb« um bie SBet-

läutjeit faf)en bie Öeute oon bem
oberen bi* jum unteren Orte ein

SSagenrab tjinablaufen , otyne bafe

jemanb babei gewefen wäre. 2lm

anbem borgen bradj bie ?Peft au«.

35a ging ba« ©terben bur<$ ba«

$5orf fort fo gefd&winb unb ftarf, baf?

leibltd&e unb geiftlicije fcilfe nidt)t

mel>r jurec^t fommen fonnte. $a«
2)orf würbe oon allen ©eiten abge;

fperrt, unb wer e« oerfud&t r)ätte ju

fliegen, ber wäre oon ben aufgehellten

3Bad&en niebergefd&offen worben. Unter

einer Sinbe, bie com $)orfe aus ge;

fefjen werben fonnte, würbe juwetlen

eine afleffe gelefen.

9W<$t weit oon SSagenborf liegt

©eiber«borf. $n biefem Orte melbete

ftd& (1664) aud& bie $eft an. $ie

foü nämlidf) oom Söälbd&en (an ber

ßinber ©eite) fjerangefafjren fein unb

wie ein „©pinnrabel ba^ergejammert"

fjaben. 211« man e« gehört, feien alle

Seute mit ßrampen unb ©tallgabeln

au«gejogen unb ba fjabe ba« ©pinn;

rabel fort ^inübergejammert nadj>

©er«borf, wo &erna<$ fd&ier ber ganje

Ort au«geftorben fein fott. 9lo$ |eute

Ijeifcen bort bie Säuern oon biefem

93egebmfj l>er bie groben ©eiber«;

borfer.

3n anberen Sänbern, fo in

Stalten unb granfreidfj l)ielt man be;

fonbere Soweit ber 3Jtenfä)en für

bie Urfad&e an bem 2tu*brud&e ber
sMt. Xeufltfd&e Seute hätten Sßflafler,

weld&e auf ^eftbeulcn gelegen, ge*

fammelt unb bamit bei 9iad&t bie

$anbtjaben ber fcaustljüren gerieben,

mobuvd) biejenigen, welche be« ^Hot-

gen« aufmalten, fogleidEj oon ber

^eft befallen worben waren. 3n
©teiermar! ftnb berlei ©agen nid^t

betannt.

ipingegen befunben bie aapofen
^eflhreuje, weld^e motu* in allen

©egenben unfere« SanbeS ^u ftnbett

ftnb, ba« gewaltige ©rafftren ber

^Seftilenj, unb gar mandfjer ^ße^

frieb^of ift im ßanbe, auf welkem
^eute ber frör)lidr>c Sanbmann adtert

ober erntet — ni<$t a^nenb bie

Änodfjenljaufen unter feinen ^ü§en.

S)a« oterjefjnte 3»a^r^unDcrt ftäjt

unter ber graufamen Signatur beS

fajwarjen XobeS. 3nnerf)alb 6 ^a^ren

ftarben in (Suropa an 25 Millionen

3Jlenfd^en an ber $eft. — $)er

^inblid auf ein btutgetränfte«

©d^lad)tfelb mit fcefatomben oon @r*

fd^lagenen mag f<$redflid(j fein, bemerft

ber 6^rontfi, bod& webt fta) über ba«;

felbe ber Regenbogen ber SSerflärung

be$ ipelbenmut^e« ; an bem fdintucf^

lofen ©olbatengrabe fohlt nidit bie

2öcit)e ber ©ä^mersenSt^ränen au«

treuen 2Iugen. 9lber an ben Seiten*

Mügeln biefer 25 SRilltonen fte^t fein

©iege«benfmal , ba^in fiel feine

X^ränenperle al« ©d^eibegrufe. ©tum=
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pfen, fiteren 33licfeS falj her Sebenbe

bie Xobten InnauStarren, faum mehr
bangenb für baS eigene Seben, baS

ber nächften ©tunbe preisgegeben

mar. 2Behmüthig ergreifenb wirft

nur bi« eine ^atfa^e, ba& bte=

jenigen, welche ftch liebten, im $obe
balb ^Bereinigung fanben, ba jeber

©terbenbe mit unbefämpfbarer 9latur;

gemalt biefe in'S ©rab nach ftch 30g,

bie an feinem SeibenSlager liebenb

ausgeharrt Ratten.

Eber bie eroige SBage ber 9fotur

trautet immer bem (Gleichgewichte ju.

Wati) einem großen Sterben folgte

balb ein entfpredfjenber Ausgleich

burch bie ^rudt)tbarfctt ber grauen,

fo bafe nach einer ^eftjett bie %i-

burten oon Twillingen unb Drillingen

ungewöhnlich ^auftg oorfamen.

Palmatieiw tjero unb feanbcr.

Gin Sagtnbtlb Don franf J?» i fl L r r

.

Der SReifenbe, ber mit bem Dampfer
oon (Surjola gegen föagufa ju fährt,

erblicft in biefem Steile beS abria?

tifd>en HJteereS zahlreiche Weine ^nfcln

ober ©coglten unb oon jeber einzelnen

weife ber balmattnifche SJtatrofe eine

Segenbe ju erjagten. Stm reichften

baran ift wohl bie Qnfel 3Meba, bie

fd)on ber otelerfahrene DbnffeuS be=

fudt)tc ; benn bort fott Äalnpfo gekauft

^aben. (ginige $al)rljunberte fpäter fott

ber Stpoftel $auluS auf ber ^nfel als

Schiffbrüchiger geroeilt haften.

Die Unfein ©t. 2lnbrea unb Qfola

bi SJlejjo haben eine gemeinfame Se^

genbe, welche auch bie ?Rcifebefc3t)rei-

bungen oon Dalmatien erwähnen unb

flofjl gab berfelben ben Xitel „Dal;

matienS ipero unb Seanber unb ffijjirte

fte mit flüchtigen ©trichen, bemerfenb

bafe bie Stollen jroifd&en bem griedji-

fdt)en unb bem balmatinifdjen Siebe?;

paare oerwechfelt ftnb, inbem ber fülme

©chwimmer hier baS 3Jtäbchen ift. ©in

ttalienifdjer ©cfjaufpieler, (Earlo Sett;

oenutt, bramatiftrte ben ©toff, unb bie

oor flurjem oerflorbene 33aronin $ba
oon DüringSfelb er^ät)tt in ihren Steife;

ffijjen aus Dalmatien ba$©ujet beSDra=

ma'S, baS jiemli<^ opernhaft oerwerthet

rourbe. Diefen Slnbeutungen oerbanft

nun folgenbe (Stählung ihre (Sntftehung

:

Spietro ÜRicolini roar ber wohlj

fmbenbfie ftifdher auf 3fola bi SHeföO,

roie 3Jlargherita ©trabt für baS fdr>önfte

9Jtäbchen nid^t nur btefer, fonbern auch

aller benachbarten ^nfeln galt- 9BaS

nüfcte aber aller 9tet$t$um bem ftifdjer,

roenn eS ihm nicht gelang, bie Siebe

SWargheritenS, um roelche er ftch mit

füblicher Seibert f et)a ftticr)feit beroarb, 311

geroinnen? SUlIeS hatte er f#on oer;

fucht, er lag oor bem SWäbdjen auf

ben ßnien unb bat, er fluchte unb

brohte. 3Rarghertta aber oerlachte fein

flehen ebenfo roie feine roilben Dro-

hungen unb erflärte ihm, bafe fte um
nicht lieben fömte, bafe fte überhaupt

oon Siebe nichts roiffen rootle.

©ben jefot fianben oor ber nic-

brigen $ütte ber ©trabi ^ßietro unb

9Jtarco, SJtargheritenS »ruber, unb ®c-

fterer fagte mit unheimlich glühenben

SBticfen

:

„Die ©a$e mufe ein Cntbe nehmen,

baS 9Jtäbchen mufe mein werben ober ich

oerlange bie augenbliclliche 9tücfjah ;

hing jener ©ummen, welche ich Dir

in ber SSorauSfefcung, Dein ©chwogcr

ju werben, geliehen l)abe."

gjlarco, ein Surfte oon oerwil=

bertem 2luSfet)en, erblaßte unb tx-

wieberte:

„Du weifet, bafj ich Ri$t jahlen

fann, weifet aber auch, bafe 9Rarghe*

rita fich nicht jwingen läfet. SBaS

fott ich thun?"
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„©d&wäd&ling" , fyotyxtt $ietro,

„na<| bem SCobe «Deine« SBater« biß

iu ber §err ber ftamilie unb bie

grauen müffen 3)etne S8efef)le befolgen,

roe«^alb befie^Ifi ®u benn nidf>t?"

„©eil e« mir nid&t« nüfeen würbe",

lautete bie Antwort, „wollte idE) be-

fefjlen, fo würben mir SBhitter unb

©<Jjwefter erwiebern, idj möge juevft

meinen 2eben«wanbel änbern, arbeiten

unb oerbienen, bann mürben fie mir

gefjordjen."

„2lb/ ba« märe niti)t übel. SJton

barf ben Söeibern nid&t ba« Wtfyt ge;

währen, unfer 5tf)un unb fcanbeln ju

fritiftren. 3«9C ^nen ben fcerrn."

„3$ will e« oerfudfjen", fagte

3Jtaico jiemlicb fteinlaut; „aber laffe

deinen Unmutb über meine ©djwefter

md)t mir füllen, ©ieb', id; will beute

nadj 9lagufa, tyabe aber fein ©elb,

leibe mir einige 3edjinen."

„S)u bift ein unoerbefferlid&er

£augenidf)t«, aber idj bin mdtjt getjig

;

ba Iwft $)u, wa« $>u oerlangft, boeb

nun gebe, icb fe^e SJlargberita fommen
unb miß n od) einmal fetbft uen neben,

tyr fpröbe« &er$ ju rühren."

aJlarco liefe fi<b bie« nidt)t jweimal

fagen, er mar frob, ber peinlidjen ©i=

tuation lo« ju fein, eilte jum Ufer

unb ruberte mit feinem Keinen SJoote

roeg.

Sßietro ftarrte unoerwanbt auf bie

liebliche (Srfdjeinung be« jungen ÜRäb=

eben«, ba« mit leisten, elafHftfjen

©abritten fidfj bem ftaufe näherte.

SRofiger £>audj lag auf bem claffifdf)

frönen ©eftebte, au« meinem jwei

bunfle Äugen unter langen ftbwarjen

9Simpem in milbem g-euer tyxvox;

leudf>teten; bie b°be fcblanfe ©efialt

befaß ein (Sbenmafj ber formen, roie

mir e« an ben beften Söerfen ber grte*

(fufdf)en SÖilbbauer bewunbern, bie

ganje Haltung be« 3Jcäbdf)en«, ©lief,

3Jiiene unb ©ang jeigten in bem bürf*

tigen unb ärmlicben ©eroanbe roaljr:

baft föniglid^e ©or)eit. Sluf bem
ßoljc» Raupte trug ba« äJtäbd&en einen

©infenforb mit ©äfd&e, weldfjen ein

ootter, fräftiger 3lrm f)telt.

2öie uerfunfen in ben tyni\<f)tn

Slnblttf, ben biefe jugenbfrifdfje 3)len*

fdfjenblütbe bot, fanb IjMetro fein SBort

ber Begrünung unb erft al« ba«

9Jläbtit)en ben Äorb ju ©oben jkHte,

wid& ber 3aubcrbann, ber alle ©inne

be« SJlanne« gefeffelt ^ielt. gaft

fdt)üdf)tern bot er bem ÜJtäbcben einen

guten ÜRorgen.

„2tb,3brfeib ^cr> ©ignorpetro",

fagte fü^l unb nadtjläffig bie ftolje

©tböne, „3br fudtjet fid&er meinen »ru--

ber, er ift foeben auf ba« 3Reer b"^
au« gefahren.

"

„%tyxi nid&t, 3Kargf)erita, al« wenn

3^r nidr)t wüfetet, wen \<f) fud^e", rief

erregt ber ftifü&er, inbem bunfle SRot^e

fein fc^önc« Sintis färbte unb auf ber

©tirue be« heißblütigen bie So^ber
mäd^tig fjeroortrat : „%\)t mißt redbt

gut, bafe iä) nur ©uer wegen t)ier)er

fomme."

,,©o? SJJeinetroegen? $öa« wollt

3#r oon mir armem 9Jtäbdjen?"

„5)id^ will id^, $>eine Siebe ober

ben Xob", lautete bie leibenföaftlic&e

Antwort.

„3^ ^abc (£ud) ja wieberbolt fd^on

gefagt, bafe id^ 6u(^ niebt lieben fann,

alfo quält @ud^ unb quält nüd) iüd)t

weiter."

„3ft bie« 2)ein lefete« Söort?"

fragte mit brobenbem 2one 5(Jietro.

,,3Rein lefete« ©ort", antwortete

ru^ig ba« 3)iäbcbeu unb begann ben

^n^alt be« Äorbe« auf einen ©tridf

ju fangen, o^ne fid^ weiter um ben

üDtann ju fümmern, beffen gewaltige

©eelenfämpfe fieb in feinen Lienen

ausprägten. 9Jlit 3Kübe jwang er fia^

jur 3lu^e, trofebem flang ber Xon
feiner ©timme nod& immer milb genug,

al« er, ba« SJläbdljen am fcanbgelenfe

faffenb, fagte:

„2)u liebft einen Ruberen, 3Kar=

gberita, geftet)e e«!"

«Purpurne «Höt^e färbte SWargbe^

riten« SBangeu, unmutig entri§ fte

ibre ^anb ber umflammeruben gauft
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unb mit blifeenben 2lugen fragte fic

:

„Sin i# @ud) 9led^enf(^aft fdjulbig?

Safet mid> enblidj in 9lu^e."

„Elfo baS ifl eS, roeStjalb idj ak
geroiefen werbe", grollte finfter ber

ftifdfjer, „ein Slnberer ift mir juoor

gefommen, roelje $>tr unb il|m ! Äann
idf) $idfj nid&t befifcen, fo wirb aud)

9Wemanb Slnberer fi# SDeineS S3cfifec3

erfreuen, baS fdjroöre i<$ bei ber 3Ra=

bomta."

3Rit oor 9Mb unb Cstferfudjt ent=

jiettten 3ügen entfernte ftd^ Petro,

93erroünf$ungen jrotfd&en ben feft ge=

fdjloffenen «Sännen murmelnb; 3Kor=

gljerita über atmete erleichtert auf,

al3 fic adein mar, ein feligeS Sädjeln

überflog if)r Stntti^ unb leife flüfierte

fte: ,,Df) 9flabonna, bu Slttgutige,

bu roirfi eS nidfjt julaffen, bafe bem
ebelften ber 3Renfdjen ein Unheil ju=

fiofee, o ÜKabonna befdjüfce i$n!"

*
* *

3n ber SRälje oon SRagufa unb

ungefähr eine Stunbe oonSfola bi Sftejjo

liegt ein g-elsblod im Sföeere, rings

umbranbet oon ben Söogen ber Slbria.

SS ifi bieS bie $nfel 6t. »nbrea.

S)er faljle Reifen trägt auf feinen

3acfen ein reiajeS unb uorneljmeS

Älofter beS ^eiligen Söenebift,in meinem
jumeift nur 2lngef)örige ber ^atrijier*

fanritten oon föagufa unb ßara 2faf*

na^me fanben.

@tneS XageS mürbe ein $riefter

beS ÄtofterS ju einer fterbenSfranfen

ftrau nadj Sfola bi SJtejjo gerufen,

um tf>r bie lefeten Sröftungen ber 9lc=

ligion angebetyen ju laffen.

2)er Üßrtefter fam unb oerridjtete

fein ^eiliges 2lmt, aber als er in bem
fdjmalen 99oote roieber Ijeimfuljr, ba

füllte er ft<$ ferner franf. gteber;

tyaft fklugen feine Sßulfe unb fiebenb

fjeife wallte baS 33lut jum föerjen unb

oor feinem geizigen Sluge ftanb baS

berürfenbe Silb eines jauberifdf) fdjönen

9Jtäbcf)enS, ber ^odjter ber franfen

grau, ©eroaltfam jroang er feine

©ebanfen auf eine anbere 33afm ; r»er=

geblidf), baS berücfenbe 33ilb Hefe ftdj

nid&t oertreiben, immer unb immer

roieber feljrte eS prücf unb bli<fte ü)n

mit fdjroärmerifdfjen 2lugen an. $)er

junge ißrtefter naljm feinen 93eruf

ernft unb gerotffenljaft unb tyatte ftdj

bis fjeute oon allen Verfügungen frei

gehalten. 9tun auf einmal erfaßte

tfm mit unroiberfteljUdjer ©eroalt ber

Dämon ber Setbenföaft unb er glaubte

ft$ im Sanne eines böfen 3au&er8 .

ber ifm, roie einft ben ^eiligen Sin*

toniuS, oom $fabe ber $fli<$t oerlorfen

rootle.

3n feine 3«tte jurüdgefefjrt, fajteüe

er ftä) unb als er trofebem nia^t Slu^e

unb Rettung fanb, eilte er in bie

&ir$e, um bort oor bem Slltare ber

©otteSmutter in Ijeifjem ©ebete fcilfe

uor ber 9Jla^t beS S3öfen ju erflehen.

2)ie aus bem Speere glü^enb auf-

taud^enbe Sonne fanb i^n noa^ in ber

Äirä^e; mübe unb erfd^öpft fu<$te er

enbliaj ju furjer 9tuf)e fein Sager auf.

SllS er aber bie 2lugen fä^lofe, ba

jauberte if>m ber Xraumgott roieber

baS SBttb SWarg^eritenS in finnoerroir-

renber ©^ön^eit oor. Unb fie fprat^

ju i^m, er f>örte ben ftlbemen ©lorfen-

ton ifjrer Stimme, fie neigte ftd^ ju

i^m, fte preßte ir)re ootten Reißen Sippen

auf bie feinigen unb mit einem Sajreie

fprang ber ©equälte roieber oon bem

Sager empor.

@r fua^te bei ben Äirdjenoätern

Sammlung unb $ergeffen, oergeblia^,

bie funftoott gemalten SmUaten trugen

atte bie Büge aJtargfjeritenS unb bie

e^rroürbigen ©ud^ftaben tanjten im

tollen 3)ura^einanber oor feinen »liefen.

93erjroeifelt fd&lug S)on ©iufeppe bie

93üdf)er ju, perliefe bie Seile unb burtfc

irrte bie ©änge beS ÄlofterS, babei

fdjeu jeber Begegnung ber ©ottegen

auSroeid^enb, roela^e [\§ baS rätbfel ;

fjafte »ene^men beS jungen, bei Sitten

beliebten SßaterS nid^t erllaren tonnten.

2öieber f!o| er -in bie ßir#e jur

3Wabonna, beruhigt unb geftärft oer=

liefe er na<$ me^rPünbigem ©ebete ben

^eiligen Ort, ging jum Ufer, löfte
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einen Äaljn oon ben Äeiten, fuf)r allein

InnauÄ in ba« raufd&enbe SWeer unb

Ianbete — auf ber Qnfel HRejjo, na*

tiirlidi nur ju bem $xM&e, um bei

ber fdjroererfranften grau nadjjufeljen,

— ber gtebertraum mar überrounben,

roa« fümmerte ilm ein 3Jtäbdjen!

©eroappnet gegen iebe 93erfu$ung

übertritt er bie ©d&roelle ber $ütte,

beren Xfuire unoerfdjloffen mar, unb

begab fidj ju bem Sager ber Äranfen.

tiefer aber fdjienen bie Sröfhtngen

ber Religion überrafd&enb roof)l

fommen ju fjaben, ba« Sager roar

leer unb in ber ganjen fcütte roar

fein lebenbe« SBefen oorljanben.

5£)ie fromme ^fltdjt roar erfüllt,

S)on ©iufeppe trat ben Stüdfroeg ju

feinem 39oote an, ba plöfolidj f)örte er

eine roof)ltönenbe ©timme ein alte«

$BoIf«Ueb fingen. ®ie ©timme er-

fannte er ganj genau, ftc liefe alle

gibern feines $erjen« erbittern, aber

er roar ftorf unb fd&ritt weiter bi« —
er bo$ roieber oor bem fleinen §äu«=

$en unb oor HJiargljeriten ftanb, raet$e

in bem flehten ©arten auf einem

©ünbel oon gifdjernefcen fafj unb bort

mit emfiger §anb jerriffene 3Jiafa)en

unb Änoten eine« 9tefce« au«befferte.

5Bie er baf)in gefommen, er roufete

e« nidjt — aber bei bem 2Inbli<fe be«

9Räb<3&en« füllte er, ba& fein £erj ju

fragen aufhöre, um gleich barauf mit

oerboppelter ßraft ü)m fjeifje 33(ut*

roetten in'« 2tntlife ju jagen.

@rrötf)enb ftanb ber junge 2Wann

oor bem erröt^enben SKäbdjen, fiumm
Multen ftc einanber an, bie Sippen

fa^roiegen, aber bie Slugen fpra^en

beutlid) nnb ftar ba« au«, roa« bie

©timme ju fagen nic^t roagte. S)ie

magnetifdje Srücfe jroifd&en jroei oer--

roanbten ©eeten roar gefd)tagen unb

mit unroiberfiefflidfjer ©eroalt roar bie

SSunberbtume Siebe in ben reinen

fcerjen be« frönen ^aare« empor*

gefdjoffen.

3Kargljerita fanb juerft bie gaffung
unb fa^einbar ru^ig fragte fie na<§ ben

5Sünfa>n be« boa)roürbigen &errn.

„3$ roollte midj nur nadj bem
Seftnben deiner 3Huttei erfunbigen",

ftommelte £on ©iufeppe unfia^er unb

jagenb ; benn feine jrrenge Söaljr^ett«;

(iebe frräubte [idj gegen bie beroufete

Süge, beren er fi<§ jefet junt crften=

male im Seben fd&ulbig ma$te.

„®ie SJlutter f)at ft$ roieber oou

bem böfen gieber erljolt unb ift mit

meinem ©ruber auf ba« 9fteer I)inau«=

gefahren unb idj bin ganj allem im

&aufe", lautete be« 3Jtäbd>en« f$üä>
teme @rroieberung, ba« bei bem @e=

banfen, allein ju fein, erblaßte unb bie

Slugen ju 93oben fd>lug.

Ton ©iufeppe Ijjätte nun beruhigt

über ba« ©efinben ber alten grau
roieber l)etmfaf)ren fönnen, aber er

blieb; ja er fafj batb auf einem

Söünbel SRefce an -JJtargljertten« ©eite,

f>ielt ü)re Heine §anb in ber feinen

unb fpradj mit leifer, oor innerer ®r*

regung jitternber ©timme oon Siebe.

SRiajt oon ber Siebe $u bem unfta^t-

baren 2Befen, ju bem ©Töpfer be«

Rimmels unb ber (Srbe, fonbecn oon

jener irbifdjen Siebe, roela^e bie @rbe

jum ^ßarabiefe unb ben 9Jtenf<$en jum
©otte maa^t. S3on jener Siebe, roela^e

aUgeroaltig unb unroiberfie^li$ be«

3Kenfajen §erj ergreift, roeldje unbe-

fajreiblia^e SBonne fajafft unb füfeen

©a^merj bereitet; oon jener Siebe,

roeldje ben ÜJlenfa^en über
s

Jiotlj unb

^ßlage be« 3llItaglebenS ^inaup^rt in

ben reinen Setter feelifd^er SBerjüdfung.

Unb mit gefd&loffenen 8lugen unb

jum ©ebete gefalteten &änben laufa^te

^larg^erita ben Söorten be« jungen

^Jriefter«, roela^e i§r ßerj in feiiger

Sufi erjittern matten. 311« ©iufeppe

fie enbliaj fragte, ob fie i^m biefe

Siebe roibmen rootte, ba erroieberte fie

in fa^ roeifieooDer Stimmung : „9Jleitt

$erj gehört 2>ir . . . . idj liebe $>i$,

^errlia^er 3Jlann, .... aber", fdjlofi

erbleid^enb „ifi e« nid^t eine fernere

©ünbe? S)u bift ein ©eroei^ter be«

&errn *

3Rit lautem ^ubelruf fajlofe ©iu*

feppe flürmif$ ba« erglü^enbe SKab*
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djen in feine Hrme, bet crfle fceifee

£ufc brannte auf ben Sippen unb in

feiigem SSergeffen gelten fie fidt) um*
fangen; bann fagte ber junge ^tiefier

:

„£)u fragft, ob e« ©ünbe fei, midf)

$u lieben? 91ein, mein Äinb, $idj

binbet fein ©etübbe. Unb wenn id)

mt$ frage, ob idj fünbige, iiibem id&

irbifa^en ©efüfjlen midlj Eingebe, fo

fage ia) ebenfalls nein. N (£« Tann

nidjt ©iinbe fein, wenn ber 2Jtenfdfj

bie ©timme feine« $er§en« f)ört."

Unb in banger 6eelenqual roarf fi<3r)

©iufeppe auf bie flnie unb rief mit

jum ftimmel erhobenen $änben : „&err,

mein ©ott, $>u weifet, wie id> gefäntpft

unb gerungen fjabe, $)u l)aft mein

f^Ier)cn niajt erhört unb mia) nid&t ge*

rettet. 3krjeif)e mir, roenn idfj barin

beine gnäbige (Einwilligung erblicf c unb
fmbe td) gefegt, fo ftrafe mtd& attein

unb fegne fte, bie finbltdfj mir oer*

traute."

$)ie ©Ratten würben länger unb

ber lefete ©onnenftraf)l, ber bie bunflen

SBogen be« 9Reere« oergolbete, mahnte

jur <Qetmfef)r. (Sin ßufe nod&, ein

leife geflüfterte« 2lbfd&ieb«mort unb

®on ©iufeppe fafe roieber in feinem

S3oote unb mberte bem Älofter ju.

3n feiner 3elle angelangt, meinte

er geträumt ju tyaben ; bodfj nein, nodj

brannte ja be« 9Jtäbdf>en« Äujj auf

feinen Sippen, nodfj empfanb er ba«

unbefd(jreiblt<$e 3öof)lgeffii)l, als bie

fd&lanfc ©eftalt an feinem fcerjen lag.

6r roottte laut aufjubeln unb mufete

fd&weigen, er wollte atter Söelt fein

©lücf oerfänben unb mufjte oor jebem

ftaudfje gittern, ber ben ©dfjleter oon

bem fäfein ©efjeimmffe jie^en fonnte.

$>a« träumerifd&e 2Sefen be« jungen

Sßriefier« fiel gar balb auf unb aud)

ber ©runb rourbe entbedt. ®on ©iu*

feppe erhielt eine ernjie unb einbring*

lidfje SBarnung oon bem $rior unb

ben gemeffeneu Sefeljl fldr> oon ber

3nfel nic&t mein: gu entfernen, ©iu-

feppe roar in 93erjmeiflung unb mefyr

als einmal roottte er ftdj oon bem $en*

fter feiner 3ette in bie (napp barunter

tofenbe Sranbung frürjen, cnblidt) rutn*

ger geworben, befitadj er einen ©ärt*

nerjungen, melier 9Jlargf)eriten bie

flunbe oon feiner Sage bringen foffte.

ferner fottte er bem "äMbcfjen fagen,

e« möge 9tadfjt« mit einem 93oote naaj

©t. 2lrtbrea rubem ; er roerbe an ba«

ftenfier feiner 3ette ein Sid)t fietten,

bamit bie nädjtüdje ©d&ifferiu if>r 3iel

nidjt oerfef)le, er felbft roerbe fte am
Ufer erwarten.

3Rarg^erita weifte wie eineoom 9teif

getroffene SMütfje bafjin, al« Xag auf

Xag oerging, oljne bafe ©iufeppe er*

faxten unb als enblidj ber Bote fam,

ba fanbte fie ein $)anfgebet jum Gimmel.

Wt Ungebulb erwartete fie ba« Sid&t,

ba« für fie jur leudjtenben unb bele*

benben ©onne würbe.

3JUt bem gefdjärften Buge ber

Siebe fpäf>te fte über bie fd&marje ru*

f)ige 3Reeredftädt)e Inn nach ©t. 2lnbrea,

ba warb ein Härter $unft fidfjtbar,

fjörbar flopfte ba« §erj
;
fd&on wollte

fte an'8 Ufer jrürjen, boa^ fte bejwang

fict)
;

ütelleid&t war e« nur eine $äu*

fa^ung, ein 3ufaü - ^ ci"/ DaS 2^*
blieb jietig unb 3Warg§eriten« liebenber

Slidt glaubte fogar hinter bemfelben,

©iufeppe'« fd^öne«, bleibe« 2lntlife ju

erfennen.

9htn würbe fein 2lugenblidf me^r

oerloren, mit einem ©prunge mar ba«

füfme 9Jläbd^en im Soote, welaje«, oon

fräftigen 2lrmen getrieben, auf ©t.

2lnbrea juflog.

2)a« felftge Ufer würbe erreicht

unb wetnenb unb ladjenb jugleia^ lag

ba« 3Räb$en in ©iufeppe'« Siemen.

5?or $age«anbrudj noa^ war SKarg^e*

rita wieber in tyrem ^äuädjen auf

Sfola bi 3Jlejjo.

Slber biefe« fiitte Siebc«glücl fottte

Tiidn lange mähren.

C£ineS 2lbenb« brannte wieber ba«

Sid&t in ber Älofterjette unb 2Rargf)e*

rita eilte ju ifjrem S3oote. 3n ^em
Momente al« fte ba«felbe oon bem

^flocfe, an bem e« angefettet war, lo«*

maä^en woUte, flanb plö&lid& eine bro*

^enbe ©eftalt oor i^r.
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„$5a8 atfo ift her GJrunb, me«=

Ijalb icf> abgewiefen würbe", rief mit

vor Ieibenfcr>aftiidr)cr 2tufregung be-

benber Stimme ^ietro SRicolini, „fomm
fceroor, 2Rarfo, unb frage bodj $>ein

tugenbljafte« ©ajweflerlein , wa« il)re

näd&tli<$en ©pajierfaljrten bebeuten."

®a erfjob fidj au« einem anberen

SSoote eine bunfle ©eftalt, trat mit

geballten Rauften oor ba« 9Räbd&en

«nb f dr>ric

:

,,6ine« el>rli<f)en 3Jlanne« %xau
wollteft $)u nid&t werben, ba« mar
2)ir.ju f$led&t, ein ftinbfmfte« unb

oerbredfjifclje« ^erfjältnifi mit einem

Pfaffen fd&ien $>ir beffer, efjroergeffene

$)trne, roafjrfjaftig e« märe ein gutes

3öerf, S>idO wie eine ftafce ju ertränfen.
*

9tul>ig unb Mä mit föniglid&er

^ot)cit panb ba« aHäbd&en ba, mafe

oerä.tlidj bie beiben ÜJlanner unb

fa9*e : «3^ f^ulbe 9?iemanbem 9led^cn=

fd&aft oon meinem %1)vm, gebt Staunt,

id& will in mein 93oot."

,,$>a« wirb nidt)t gefd&efjen, fo

lange idj lebe", brüllte $tetro unb

jog au« bem (Störtet ben fd&arfgefd&Itf*

fenen 2)old), „nodj einen ©djritt weiter

unb bei ber SDKabonna ....!"

„$fyt feib 2Räb<$en gegenüber fefjr

mutlng", fpradfj 3Jtargr)erita unb fefjrte,

oljne bie beiben 3Jtänner eine« Slicfe«

ju wärbigen, in if>r Kämmerlein jurüdf.

„@o wafjrfl 3)u meine ^ntereffen",

grollte nun ^ietro feinem 93unbe8-

genoffen $u, „bafj erft i<$ $ir fageu

mufete, wa« &ier oorgel)t?"

„SBerjeif)', petro, i$ gebe SDir

mein J. ort, bafj 3flargt)erita bie $nfel

nid&t mef)r oerläfet."

„$)afür werbe fdjon idfj forgen;

benn $)u bift ein leidfjtfinniger unb

unoertäfelidfier Xaugenid&t«" , fagte

Sßietro.

2tm näc^ften Slbenbe brannte wieber

ba« fiid^t auf ©t. 2Inbrea unb neuer=

bing« machte ftd(j ba« unerfcfjrodfene

3Jtäba)en auf ben 9Beg jum Ufer, $atte

aber be« SBater« $anbfdE)ar umge-
gürtet, feft entfd&loffen, ftc$ bie fta&rt

wenn nötfn'g, mit ©tut ju erfömpfen.

$5ocf> bieSmal war 9ttemanb ju

erbtidfen, alle« war ruMg unb friH,

aber bie Soote waren fo oerfettet unb

»eranfert, ba& e« ol)ne lange Strbeit

nid&t möglich war, eine« berfelben lo«

ju machen.

Dfme langes Uebertegen warf Wlax-

gfierita ba« Oberfleib ab unb föwamm
bie weite ©treefe bi« ju bem ©e*

liebten unb fe&rte aud& fd&wimmenb

wieber fceim.

Sfyre 2lbwefenljeit com $aufe

würbe aber fofort entbeett unb Petro

unb SJlarco faxten nunmehr, nadfjbem

ber unbeugfame ©inn be« 9R&b$enl

nid^t ju breäjen war, einen ganj an*

beren ^ßlan, ben ^Jietro au« witbem

^affe gegen 9Jtargf)erita erfonnen ^atte

unb ben ÜJtarco billigte, einerfeit«

weil er ganj in Petro'« ^änben war,

anbererfeit« au« religiöfem ganatiSmu«,

weil er ein gottgefällige« Sßerf ju t^un

glaubte, wenn er bem fünb^aften 93er*

^ältniffe feiner ©t^wefter ju einem

^riefter ein 6nbe madfjte.

3wei 3:age fpäter fuhren petto

unb 2Rarco mit einem 39oote gegen

©t. 9lnbrea. 311« e« gan$ finfter ge=

worben war, ba entjünbeten fie in

einem auf ber ©egelftonge ^ängenben

$>raf)tgefled&te ein fiie^t unb blieben

mit bem öoote ru^ig fielen.

Sflargfjerita glaubte ben 9luf be«

beliebten ju erfennen unb eilte, bem=

felben ^olge ju leiften. diesmal

waren aber alle SBoote oerfdf>wunben

unb 9)larg^erita ^ielt fta^ bamit nia^t

auf, biefelben ju fu#en, fonbern oer^

traute iljren fräftigen Slrmen unb i^rer

Slu«bauer al« ©($mimmerin.

Slber bie ©tretfe war freute lang,

unb wie fie aud) bi« jur ©rfd^öpfung

mit ben 2Betten rang, bem öidjte war
nid^t nä^er ju fommen. ©ie fd^wamm

fort unb fort unb blidEte nad^ bem ©ter*

ne, ber enbtidt) mit einemmate r>crlofct).

SDhrg^erita war in ber weiten

ffiafferwüfte allein, weit entfernt oom
Sanbe unb bereit« ju Sobe crmübet.

SDte beiben Serrät&er im S3oote

waren langfam f)inau8 in ba« offene
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4 fahren auf eine wüfte Qjnfel fefoen

unb ein ;
\aliv ihn bott ftd) felbft übers

laffen, um bie Ucbcrf ätt
i
gung

an 9Renfdjen (08 ju werben, aufeubrau*

tyn unb ilm bann mit frifd^ feimenbem

©mpfinben ber ©efcllfdjaft mieberge*

ben." 2öie fonft an SSiffeu gewinnen

ein ©ea,en ifi, fo wäre eS in biefem

^afle baS Sergeffen oon taufenb $>im

gen, bie untere innere 9iatur ni$t

mefjr ju Söorte fommen (äffen.

2öie ntdjt jwei gleite Stätter in

einem ganzen 9Balbe von gleichartigen

Baumen anzutreffen, fo ftnbet man
aud? ntd)t jwei gleidjartige Uienfdjen

in ber ganzen SBelt. Unb fo ift oon

©ott unb ^Rechtswegen jeber 9Jlen)d)

ein Original. 2Bo gäbe eS ba meljr

fiangemeile, wenn biefe Originale ben

3Jhttt) Ratten, tljrer inbioibueHen 33e=

gabung geregt ju werben, inbem fte

biefelbe bartebten unb in 5Bar)rr)aftig=

feit fidt) felbft gäben?!

ifyun fie baS nun? Bewahre!

hÖdjftenS Angelerntem geben fte und

, preis, ü)r tnnerfteS Söefen bleibt uns

ein ewiges ©etjeimnife, unb fterben fie,

fo tragen wir gan§ Änbere hinaus, als

wir gefannt ju fcaben meinen.

9Senn nun unfere 3«* fo foloffal

oorfdjieitet, bafc fie bereits ben lieben

©ott hinter ftch gelaffen, warum fyat

fte nicht ben 3Jlut|, bis jur SEBar>rl)cit

oorjubringen, alle SDtaSferabe faden ju

laffen unb ein menfälidfj 2lntltfc ju

geigen, wie eS ift. 9Ran wirb mir

einwenben, Älugfyeit, 2lnftonb, ©Ute

macht eS notfjwenbig, bafe wir in ©e=

feUfa^aft gleite ßaroen vornehmen unb

auf gewiffe formen uns befd&ränfen,

bie ©prache mit jenen grofjen SHplo*

maten baju gebrauten, um ©ebanfen

unb ©efüfjle ju oerbergen
; ich glaube,

biefe 2tnfdjauung ^at in unferer oor*

gefdjrittenen 3eit ft<$ überlebt unb

man fönnte immerhin jur 2Bar)rt>cit

greifen, ja felbft bis in bie Diplo-

matie hinauf. 9Jton erlernt bie ©prarfje

ber Säge eben wie jebe anbere unb

wie lange ift biefelbe im geläufigen

©ebrauefj? SBäljrenb ber (Sine lügt,

I überfefet ftch'S ber $örer in'S Söaljre.

@S wäre gar nidjitS riSftrt, eS mit ber

2öaljrf)eit ju oerfuchen. 2Belch* breiteS

$elb wäre ber ©efelligfeit bamit er;

öffnet, welche $rif<he, welche g-ärbung

befäme ba bie Gonoerfation

!

2lu<h wüfjte man, wie man mit

Qebem baran fei, ob geeignet ju bau*

ernbem 93erbanb ober ob man ü)n au$;

jufdjeiben ^abe
;

baju färae eS aber

gar nicht, er f«hiebe ft<h felbft aus,

unb fu$te fein oerwanbteS ßügem
element. Unb barum fage id), bie

93eften follten jur 2öa^r^eit greifen,

fchon um ber erquieflichen ©efelligfeit

mitten.

3n ber Sßrooinj wirb biefe noch

f)ie unb ba gepflegt unb bort habe ich

fte oon 9tngeft$t ?u Sngeficht geflaut,

unb imbe ibr bie fdjönfien 6tunben

meines Gebens ju banfen. 3Ran fam
in gehobener Stimmung §ufammen,

mit bem Sorgefüfjl, ftch in behaglicher

ffieife $erj uub ©inn ju erfrifchen,

Erlebtes würbe burchgefprodjen, 93ü<her

würben empfohlen, ©teilen auS ben-

felben als d^arafterifiif^e Beiajen citirt,

bie ©efprädje Ratten eine Xrabition,

weit man oft jufammenfam. Äam
3Jlufif jur ©prad)e, ba fd)wärmte

(Siner für bie alte, trat an'S Glaoier

unb führte feine Öeweife mit ein paar

prächtigen Chorälen $ur 3lnerlennung.

3>ie neuere SRuftf fanb mieber it)re

Vertreter, bie äöorte SJraoour, Xec^nif

unb oor 2lllem, Ä r a f t ! ! ! waren ba=

malS nod) iitdit bie §auptmomente

muftfalifa^er 5reuD«u / am Glaoier

wenigstens. 3Kan nal;m Xöne als oer^

geiftigte 9Borte unb fc^lürfte fie als

waf)re ßabung. S5ie feelifd)e ftttube

warb buvd) nichts geftört unb ab-

gezogen oon Sewunberung unb 33 c

wunberung. &oJte eS für

feinen ©enufe, wenn ich eine ßraft

anftaunen fott, bie Sraoour bewun^

bern mufe, bie ^ed^nif wieber als eine

blutige ©rrungenfdjaft mit einer SUrt

öebauern anerfennen mufe, weil baS

Erringen berfelben bie ganje Qugenb

bes ^Jrobucirenben oerbittert.» unb ü)m
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fo ben ganjen ftlügelfiaub feiner $j)an*

tafle unb feines (SmpftnbenS abgejireift.

3e mehr ich foldfjer ^tobuetton SBer*

ftänbuifc entgegenbringe, je mehr fjat

fie mid& in ir>rc $lage (jineingejogen

unb je ermübeter füllte ich mich.
>

Söurbe oon einigen ber ftreunbe

eine Sanbpartte auf lieben gelbwegen

unternommen, fo brauten fie fidjer eine

Heine ^Dorfgef^id)te mit heim. 9Bie

hört fidh eine fotd)e immer gut an;

felbfi in ber Stefibenj werben fte gerne

gelefen unb alle SReben unb §anb;

lungen, bie in einer folgen oorfommen,

als Öuriofitäten genoffen. Unb meiere

greunbfchaftsbünbniffe gingen ausfolay

gefeiligem 33eifammenfetn fjeroor!

D ftreunbfchaft, bu r)ödr)fted @ut,

wer bid> gewann unb am 2lbenbe feines

SebenS jurüeff^aut, bem winfeft bu,

ein weißer ObeliSf, umgeben oon ben

Krümmern anberer gfreuben, noch eins

mal freunblidh ju, unb beine golb'nen

Settern fagen: SRur ich gab bir reines

©lüdf.

9la^el Sewtn, nadhherige $rau o.

93arnhagen, mar bie größte ©efeHig-

feüfcÄünfüerin ihrer 3eit, eine Äünfc
lerin infofern, baß fie bie heterogenften

(Elemente einer großen 6tabt ju Ijar-

monifebem SBerbanb bedang unb baS

mittelft ihres gütigen fterjenS unb

ihrer 3Renfcbenliebe. SBenn fie $emanb
ju ftd^ bat, faßte fie : „kommen ©ie,

Sie finben ftreunbe, 9Renf$en, bie nur

©uteS motten unb unabläfftg weiter

an fidh arbeiten, fommen ©ie, f>erj=

ftärfenb ift eS ia, wenn man fidj

menfchltch feine ©ebanfen, ber gan$

guten Aufnahme gewiß, mitteilt, ge^

miß i)l, ehrlich Siecht ju befommen,

ober ehrlich beftritten ju werben."

(Sin anbereSmal: „SBenn mir ©ott

3Jtenfdhen fdhieft, bei mir ifi fein

SXthemjug, fein <|MSfcblag oertoren V
SkS ift aber fefjr fchön, wo ©inen

bod) bie große ©tabt leidet verführt,

baS eben hinzunehmen, maS @inem in

oielen Imnberttaufenb ©remplaren ent-

gegentritt. 3» ^reu fpätern fahren

50g iljr ©eift Sßrinp, dürften unb

atteä ^odjgeftettte in ihren $reiS. ©ie

wählte fie ftch nicht als fotehe,

ihr genügte ber SRenfdh, ber ju ben

öefferen unb ©trebenben gehörte. %f)t

©eifi }og bie Staffen an, bodj $u

wahren ftreunben h<" fie nur tf>r tüdfc

tigeS wahrhaftige« §erj üjr oerbunben.

©ie l) ante bie Rüge unb alles S du i \\~

gepränge unb es gelang Ü)r, in

ihrem oertrauten Äreife ber 3öaf;r^eit

einen Zt)ton ju erbauen.

3$ erwarte nicht, mit bem r)iev

©efagten mir 3ufrimtnung ju erwerben,

ebenfowenig jemanb Stnberem als mir

felbfi §reube ju bereiten, unb ich

nähme eS bem fet)r geehrten $erau$«

geber beS „fcetmgarten" nicht übel,

wenn er biefe SBlätter unbeachtet bem
^apierforbe übergibt; er fennt feine

3eit unb muß i^r gerecht werben ; mir

felbfi t)at eS wohlget^an, mein ^er,^

mir ju erleichtern, inbem ich ntit ^e^

geifierung echter ©efelligfeit unb ihrer

Frücht, echter greuubfehaft, gebachte.

SllS Äranj lege ich biefe banfbare (Sr^

innerung auf baS ©rab ber theuren

Sieben, bie ich aus treu gepflegter

©efelligfeit mir ju gfreunben gewann,

welche mir nichts rauben fomüe —
als ber Zok.
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Eon einer berljo&ten Stu&cnßrnoffin.

»ad» <Pr. ßubioig Süchner.

Romanhaft unb rounberbar Hingen

bie Berichte, reelle uns bie neuere

9tatutfotfchung als «Seugniffe bet 25enf;

fähigfett bet S^ternelt batbietet 3favmet

burdjfuf>ttger roitb ber ©fleier, meiner

bisfjer unferen 2lugen bie i^ierfeele

t>er|üllie. ©eitbem roit nic^t meht mit

betn bequemen SBotte „Qnfiinft" übet

bieS bunfle 9fatutgebiet hinroeghufchen,

bringen mir tiefer in bie ©eljeimniffe

beS Itjierlcbcnö ein unb erfennen, bajj

fein ©eifteSrcefen in 2Birfli<$leit ein

weit ^ö^ere« unb mannigfaltigeres ift,

als man bisher annahm. (SifrigeS Wafy
fpähen unb forgfame S3ergleia)ung oon

ju oerfchiebenen Reiten unb an Der-

fefnebenen Orten angefteHten Seob=

adjtungen liefern unaufhörlich unb in

überreifer güHe bie fajlagenbften unb

unoerfennbarften 93eroeife bafür, bafj

äroifdjen bem 2>enfen, SSoHen unb Gm«
pfinben beS s

J)lenfd&en unb Demjenigen

ber Xljiere bie größte Slefjnlichfeit unb

ein oft nur grabroeifer Unterfajieb ftatt?

finbet. Aber nur wenige haben geahnt,

bafj biefe Siegel auf für eine anfajeinenb

tief unter uns fteljenbe Glaffe oon

X^ieren jutrifft, unb unfer geiftiger

•frochmuth erfährt bei ber Betrachtung

ber Seiftungen biefer meift oerachteten,

aber trofc if>rer förperlichen Äleinljett

rounberbaren ©efföpfe eine atge $c=

müt^igung. Einige »eifpiele aus bem
fieben bet ©pinnen.

2>iefe 3^iete ftnb oon ben 9)ienfchen

fo gehaßt, gefürchtet unb geästet, ba|

fie nut baju ba ju fein ffeinen, bamit

fie 3ebet, bet fic etblicft, fo raff als

mögli$ oetbetben, oertreiben ober tobt;

fdjlagen tarnt. 3Ber aber ihre ©Uten

unb X^aten fhibirt, roirb tro$ iljteS

abffteefenben Aeu&eten fidj roeit meljr

$u ihnen, obet bof ju einet nähten

ßenntnife betfelben hingejogen, als baoon

abgeffteeft füllen.

2lm meiften 2lufmetffam!eit hat oon

jeljet baS lunftooffe 9tefc bet ©pinnen

ettegt, roelfeS fie befanntltf an ben

oetffiebenften ©teilen jum $ang ihrer

Seute auSjufpannen pflegen; unb man

hat baSfelbe in ähnlicher 2Betfe, wie

bie »ienenjelle, als Seroeis eines eigen-

tljümlichen, angebotenen unb inftinftioen

ÄunftttiebeS angefef)cn obet gelten laffen.

Aber roeit meht noch als bie S3ienen=

jeHe ift baS ©pinnen=9lefc oetfa)ieben

obet abroeifenb je nach 2ttt, Umftänben

ober Serhältniffen. 3ebe ©pinnenart,

ja man fann fagen : jebe ein jclnc ©pinne

befolgt in ber Anlegung iljteS ©eroebeS

i^ten eigentümlichen $lan unb roeifc

baSfelbe jroecfmäfjig je nach bet Dert=

liffeit auSjuführen ober fta) ben Um*

ftänben entfprefenb einzurichten. 2öär)-

renb bie Äreujfpinne baS befannte unb

oielberounberte rabförmige 9te|j fpinnt

unb fenfreft aufhängt, roeben bie ©acf=

fpinnen flafe, beuteiförmige, roagredjt

aufgehängte ©efpinnfte, beren ftäben

ganj unregelmäßig bura>einanber laufen

unb in beten Xiefe ein (leinet ©aef

jum Aufenthalt be8 SeroofmerS ange=

legt ift. ©eht oiele Arten aber jiehen

eS oor, gar fein 9te$ auSjufpannen
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unb ihre Beute auf fürjcrem 2Öege

burd) Springen unb Saufen ju crljaidjcn.

21m gefürdurften unter ilmen ftnb bie

Xigerfpinnen, meiere an dauern

unb SBänben umherlaufen, inbem fte

nacli hinterliftiger fta$enart langfam an

ihr Opfer heranfliegen unb fich plöfc--

lieh mit gewaltigem, oft 1—2 3oH
weitem Sprunge oon oben l)er auf baS;

felbe werfen. Slnbere wieber, wie bie

grofee Bogel; ober Söürgfpinne, lauern

in erblöajern, 2(ftlöa)ern, unter Steinen,

Blättern ober Dergleichen auf ihre Cpfer,

wäljrenb noch anbere 3lrten, roie bie

fogenannten 9Jcmtrfpinnen, nur bei stacht

auf iHaub ausgehen unb fich bei Sag
in unterirbifchen, oon ihnen gegrabenen

Döhren aufhalten, beren Deffnung mit

einem 2>ecfel oerfchloffen ift, ben fie

roillfürlich öffnen unb fchliejjen fönnen.

Oft begegnet eS, bafj ein weitge=

fpannteS 9ce$ nicht ftraff genug gefpannt

ift unb bar)er oon bem Söinb mer)r hin

unb her beroegt roirb, als eS ber Spinne

angenehm unb nüfclich ift. $aS fluge

X^ut meijj \\d) alSbann baburch ju

helfen, bafe eS einzelne ftarfe ftäben

jum Boben hcrabtüljrt unb biefclben

an Steinen, spflanjen ober fonft f>er*

oorragenben ©egenftänben befeftigt.

SKefeS «erfahren hat freilich ben sJtaa>

theil, ba| bie gäben burch unter bem
9te$ hct9e^enbe 3Jienfchen ober ^^iere

jerriffen roerben. 2lber auch ,n folgern

gaUe meijj ficr) bie Spinne in einer

2Beife ju Reifen ^
roelche einen fo

hohen ©rab oon ^ntettigenj oerrätjj,

bafe man Slnftanb nehmen müfjte, baoon

;,u reben, roenn nicht juoerläfftge Be=

obachtungen oorlägen. 2lm ^ntereffam

teften bürfte eine oon 3. ©. 2öoob

mitgetheilte unb oon 2öatfon roieber-

gegebene Beobachtung biefer 2lrt fein.

@iner meiner greunbe, fo erjärjlt SBoob,

hatte bie ©ewoljnhett, einer Slnjaljl oon

©artenfpinnen unter einer grojjen Beranba

ein Dbbach 3U gewähren unb ihre Sitten

ju beobachten. GineS Sage« nun entftanb

ein heftiger Sturm unb ber SBinb tobte

fo entfefclich burch Den ©arten, bafj bie

Spinnen, obroohl oon ber Beranba ge*

«•fiifm „^iBfartm" 10. *ft.

fchü^t, arg ju leiben hatten. Sin einem

ber 9ie$e nun rourben bie baSfelbe

haltenden Segelftricfe, roie bie SRatrofen

biefeS nennen roürben, jerriffen, fo bafi

baS 9ce§ roie ein fcr)IaffeS Segel im

Sturm hm unD hergeroorfen rourbe.

$ie Spinne fertigte feine neuen Stricte

an, fonbern fuchte fich auf anbere 9öeife

ju helfen. Sie lief; fta) an einem gaben

auf ben Boben herab unb froa) aisbann

bis ju einem Sßlafce, roo einige gänzlich

jertrümmerte Stücfe eines oon bem

Sturme umgeworfenen höljernen 3aune$

lagen, £icr befeftigte fte ihren gaben

an einem ber £oljftücfchen, fet)rte wieber

jurücf unb hing baS fyoltftiid, nachbem

fie eS bid ju einer ungefähren >>clie

von fünf gufc emporgejogen hatte, mit

einem ftarfen gaben an bem unteren

(Snbe ihres 9ce$eS auf. £>ie SBirfung

war eine rounberbare; benn baS ©ewia)t

beS #olje$ genügte, um baS 9iefc er-

träglich ftraff ju halten, wätjrenb cö

boa) leicht genug war, um bem SEBinb

nachzugeben unb fo weitere 3erftörungen

ju oerhüten. 2)aS #otjftücfchen war

ungefähr jwei unb einen halben Soll

lang unb fo bief, wie ein ©änfeliel.

golgenben SageS ftiefs eine achtlofe

Wienerin mit ihrem Jtopfe gegen baS

#o!j, fo bafj eS herabfiel. 9lber nach

Verlauf weniger Stunben hatte eS bie

Spinne wieber aufgefunben unb an

feinen $la$ gebracht. 2lls ber Sturm
aufhörte, befferte bie Spinne ihr 9iefc

aus, rifj ben haltenben gaben entjwet

unb lie| baS ^olj ju ©oben fallen!

3)a^ Spinnen trofc ihrer großen

Sa)euheit auch 9e3ähmt werben fönnen

unb fich an 3Renfchen gewöhnen, bie

ihnen SEBohlthaten erweifen, fcheint burch

oiele Beobachtungen ober Erfahrungen,

bie jum Xtyil eine gewiffe Berühmtheit

erlangt haben, feftgefteUt. Namentlich fol*

len ©efangene, um bie Qualen ber Cfin-

famfeit ju milbern, Spinnen berart ac--

jähmt haben, ba^ fie auf ihren 3^uf herbei*

famen unb gutter aus iljrer §anb nahmen.

6in ©elehrter fchreibt barüber:

^ch bemerfte einft in einer fyalfc

bunfeln @cfe meines BorfaaleS ein jiemlich

&0
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anftänbigcä Spinnengewebe, in bem eine

wohlgenährte, fogenannte ftreujfpimte

\f)t £eim aufgetragen ^atte unb an

ber 9cefcöffnung oon früh bis fpät ber

etwa ^injufliegenben ober frie^enben

Nahrung entgegenfaf). Qa) mar jufäHig

einigemale 3*uge, mit welcher Sift

fte ihr Opfer fing unb unfdjäblich machte,

unb würbe eS mir balb barauf eine

tägliche ©orge, ihr mehreremale beS

Flages ^(ie^en jujurragen, welche ich

iljr mittelft einer $injette oor baS %$ox

legte. 2lnfang8 fäjien ihr biefe Fütterung

wenig Vertrauen ju erweefen, woju

vielleicht bie Sßtnjette Änlafj gab; benn

fte lieft manche fliege wieber entwifchen,

ober nahm fie boer) nicht eher inScfchlag,

als bis fie biefelbe im Bereich ihrer

Sehaufung wujjte. 3Jiit ber 3«* i«bod)

tarn eS baljin, bafj bie ©pinne ftd^

jebeSmat ^erbeibemü^te unb bie fliege

aus ber ^ßinjette entgegennahm, um fte

ein^uwicfeln. S)iefe8 Iefctere gefchah bis*

weilen, wenn ich bie fliegen fe^r rafch

nach einanber hinreiste, fo oberflächlich,

bafi einige ber bereits umgarnten fliegen

Seit unb ©elegenfjeit fanben, nrieber jju

entwifä)en. 3)iefeS Spiel trieb ich, nu'^

eS mir intereffant fchien, einige SBoajen

lang. GineS SageS aber, als bie ©pinne

mir fo recht h"lhun9erig fdjien unb

auf jebe gereichte fliege förmlich 8ufl°8f
begann ich ,lut 1§X i

u neefen. 60;

balb fte bie fliege erfaßt hatte, 30g

ia) biefelbe mit ber ^injette wieber gu»

rücf. 3)ieS feinen fte gewaltig übel ju

nehmen. $a8 erftemal, als ich ihr bie

fliege fchliefeltd) boct) überliefe, mochte

fte mir noch oerjeihen; als ich fte aber

fpäter confequent wegjog, jerftörte biefeS

unfere greunbfehaft für immer. Slm

folgenben Sage oerfchmähte fte bie oon

mir angebotenen fliegen gönjlta) unb

rührte ftch nicht oon ber ©teile — am
britten Xage aber mar fte auSgewanbert."

2)iefeS jeigt, bafe eine ©pinne auch

üerbroffen unb beletbigt werben fann.

3« felbft bas ©efühl ber SRachfucht

fa)eint ihrer Keinen ©eele nicht fremb

\u fein. @8 wirb erzählt, bajj eine

©pinne einem jungen 3Jlenfchen, welcher

mehrere $age hm*crcmflnDcr »fr tt*
einer ichr günftig gelegenen ©teile über

einer Stodjlufe auSgefpannteS unb ftetS

wieber ^ergefteKteS 9cefc jerftSrt ^atte
r

einen feljr giftigen 55ife auf ber ©time

beigebracht haben foH.

©ta)erer, als biefeS, fchetnt bie

merfmürbige Vorliebe ber ©pinnen für

ÜJcuftf burch juoerläfftge unb jat)ls

reiche Beobachtungen feftgeftellt. 2)urch

©piel auf bem $iano, auf ber ©uitarre

ober Biotine werben im Bunter be*

ftnbliche ©pinnen herbeigelockt, namentlich

wenn baS ©piel ein partes, nicht allju*

lauteS ift. ©ie begeben ftch möglichfx in

bie 9iähe beS SnftrumenteS ober ber

©pielenben unb fcheinen berart baoon

bezaubert, bajj fte für nichts 3lnbereS

mehr ©inn hoben. 3JJeift fteht man,

bafi fte ftch an einem graben oon ber

'X'cdc beS 3intmerS Ijcrabtafien unb ftch

fo bem 3Jiuftjirenben möglichft ju nähern

fuchen. ©obalb jeboch bie SRuftf xaxv-

fchenb wirb, entfliehen fte wieber in

ihr 9*e$.

Die ©pinne oerfteljt eS auch, fl$>

wenn eS ihr jut Rettung i^red SebenS

nöthig erfcheint, wie fo oiele anbere

Snfetten, tobt ju ft eilen, unb ent*

witfeJt babei einen wahrhaft h«roifa)en

©leichmuth. „3$ habe", fagt ein ftorfcher,

„©pinnen in biefer Situation mit Nabeln

burchftochen, ohne bajj fie baS leifefte

3eidjen oon ©chmerj oon ftch gaben."

3n einem fonnenhetten fionb

3n einem fonnen^eDeu finnt»,

ffio l)o\)e «pfllmen fproffen,

SSflr eine» dcijrcn STOcifter« §an^

(iin SBunberbilb entjloffen.

ttin Strohlenfronj, unfügbor milb,

!Ter ring* iic S&elt ocrflörte,

entquoll bem munberfnmen $HIb,

Dem nirfjte ßli^i auf ber Crbe.

«u« feiner färben frmnonie

gloj ßinb'runfl ollen 6o)merjen,

Unb wer e« flaute, fanf oufl Änie,

Unb betete im fcerjen.
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Unb wer entmenfdjt im ©taube frodj

Unb aufgehört jit [) offen,

Ter fal| ba* ©Üb unb ftcriicnfyod)

Sdjaut' er ben $immrl offen.

Toi) mit ber 3eiten rafdjer ^luifj

3m 2»ed)fel ber ©efdjledjter,

Äam and) ba« S*ilb in frembe #ut

Unb unter frembe SBädjtcr.

Unb roieber ttnbere folgten nnd)

3n ungemeffener Steide —
Unb an bem »übe allgemach,

©öjnjftnb Harmonie unb SSeitje . . .

Tit Cinen flejtcn garten Inn

«n unbeiualter Stelle,

Unb ba, wo e« bunfe! fdn'en,

$n malten fie e« belle.

Ten «nbern fdjien ber #intergrnnb

3u glan.jloft unb befdjeiben,

Unb b'rum t>erfal;en fie Um bunt

Wit Janb unb »olbgefd^meiben.

Unb enblia? iuorb'6 ein neue» «ilb,

$erfd)wunbeit mar ba« alte,

$a jeber fidj berufen Ijielt

Unb an bem Silbe malte. — —

Unb iii.i9 ift'« nun ? (Sin leerer ©abji,

T'cnn @laube ift et nimmer,

Sic beten nur bie garben an

Unb eitle« ©olbgeflimmer. --

llnb jene (uiirc Harmonie,

«llmädjtig, anbad>t«innig,

SBoljl Iängft entfd)wunben, ift mir tote

din «Wärdjen, rounberftnnig,

Tin? td) geträumt im Äinbcfrlraum,

9Jom 9Rütterd>en gefdmufclt —
Unb bat mir Inn unb wieber faum

Nodj Iciö im Sinne gaureit. —
0tt» iuöw. ^Käffrr.

$cr Ottrgrrmeifltr nun tfteleberg.

ttin St&roanf twn <ß. ». «ofegger.

2)a« $agbred)t ift eine prächtige

Sad)e ; aber td) {enne viele ©runbbefifcer

unb ©emeinben, bie eS nid^t ausüben.

@S leite bie $agb(ufiigen pon ber Be-

rufsarbeit ab — fagen fte — eS Der*

für)re bie ^ttgenb Jum 3)ttiffiggang, unb

bie foftfpielige ^affton roäre nid)t fo

balb mein' auS bem Äopf ju bringen;

eS Periode uir Ueberoortljeilung bcS

9iad)barS, gar ju 2>iebftäf)len, unb eS

fofte manchem ungefd)icften Sd)ü$en feine

gefunben ©lieber ober bie eines SÜnbcren.

Unb fdjliefrlid) ginge bei toillfürlidjer

Selbftbenütyung batb ber ganje 2öilb«

fianb ju ©runbe. ©ie oerpad)ten bar)er

baS 9teoier unb jaulen mit bem $ad)t=

fd)iHing i§re Steuern.

$ie SlbelSberger benfen nid)t fo ; fte

ftnb viel £u liberal. £)ie 2lbelSberger

|aben in t^ren SBälbern gejagt, fo lange

nod) baS ^Juloer nidjt f)ätte fnatten

Jollen; unb fie foHten eS je$t unter*

[äffen, ba eS frad)en uub ganj ungenirt

oon allen SBänben roieberljallen barf?

9iein. 3)ie SlbelSberger üben baS 3°9Di

vedjt felbet aus. @S gibt fein tolleres

5eft, als wenn fte Qagbtag tyaben; ba

fegt'S £attobria, 9täufa)e, pfiffe, 2lbem

teuer, für) alles 9Röglid)e, nur fein

Söilbpret. £>a3 SBilbpret Ijaben bie

2öilbfd)fifcen ftetS fd)on früher in 6id)er;

Ijeit gebradjt.

2ld), bie 2öitbfd)fifcen, bie fmb eine

Sanbplage für bie guten SlbelSberger.

2)er ©emeinbeoorftanb (fte Ijeifjen ifyx

w 83urgermeifter" ; ber ©urgermeifter

alfo) unb fefn Skrfdje mögen nod) fo

ftreng fein — eS Ijilft nid)ts. Unb
tooüten fie bie SBilbbiebe alle einfperren,

fo mären in 2lbelSberg leid)t

bie braoften £eute bie längfte $cit auf

^Bie^anbel aus ober auf .üovnfauf ober

auf 2aM faxten ober auf fünft roaS;

unb fo — munfelt man — fönnte eS

fia) jutragen, ba^ eines XageS bie

Äinber leine 6d)ule Ratten unb bafe jum
©onntag ber ©otteSbienft ausbliebe, toeil

— ber £err Pfarrer perreift.

'ö ift eine böfe ©ad)', unb ber

Surgermeifter, ein (l^renmann über unb

über, brid)t in ein gröftlidjeS ^lud)en

aus, wenn eine ©efeafd)aftSjagb fdjleajt

ausfallt, unb ber ganje ©emeinberatl;

flud)t mit, bafi, von ben TvtüJjen ineljv

crfd)reo!t, als pon ben <2d;üffen, allen*
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faffö ein allerle&teö £äölein noch eilig

über bie ©renje fefct.

^agbauffeher ift ber ©emeinbebiener,

aber ber ©emeinbebiener ift nicht mef>r

fetyr gut ju ^fufe, benn im regten $3ein

hat er bie ©idjt, unb baö linfe ift ihm

oor Sauren in ©ö&men abgefa>jfen

roorben. — ©o roar'ö ooreh' ; bann ift'ö

anberö geworben.

Gö mar raeife oom SBurgermeifter,

alö er eineö Xageö bei ber ©ifcung fot=

genbermafeen baö 2Bort ergriff: „2)afe

id) fag', nad) meinem S&rfteh'n : 2>ie

^agb, oerpachten t^un roir'ö nit; benn

roegen roarum? unfere SBuben roerben

©olbaten, bie müffen baö ©djiefeen ler=

nen!" ^iatriotifdt) roar er immer, ber

2lbel8berger SSorftonb; unb bann fuf)r

er fort: „2lber baö fag' ich, nad)

meinem ^erfteh'n, einen fdjärferen 3a9Di
roaditer müffen roir ^aben. 3$ xafy\

mir laffen einen 3Jlilitärömann fommen,

einen 2lu§gebienten
; fo Giner ift re=

fpeftabel unb fann laufen. 2)ie ©e*

meinbebienerei betreibt er unö auch; fo

Giner ift pünftlich unb foftet nid)t oiel.

3d) fag', mir machen $a barüber."

Sie matten 3a barüber.

Gtliche SCage nachher trat ber ©ol=

batem©d)orfch baä SImt an. Gö roar

ein SBeteran, fernfrifa) unb baumftarf

unb feinfdjineibig, fajleppte einen langen

flirrenben ©äbel -— ©emeinbegut —
unb trug einen roua^tigen Schnurrbart,

ber fed aufgefpifct roar, roenn fioj ber

SJtann in guter Saune befanb, ber aber

fdjauberlia) jerjauft fiaj über bie Steden

lunauöfträubte, roenn ber SKann roilb

roar ; unb roenn er in'ö %lutyn geriet^,

ba ftanben felbft ben 3lbelöbergern bie

#aare gegen Gimmel. SDaö roar nun

ber neue ©emeinbebiener unb ber „3agb-

roadjtcr ".

„2)afe Gr'ö roeife, ©drorfch", rebete

iljn ber öurgermeifter balb nad) ber

2(ufnomine an, „roenn Gr ©eine ©aa)
1

in Drbnung hält, fo fommen roir gut

miteinanber ab. SBirb fich bei mir nit

ju beflagen haben. Ginmal t)at er bie

5*anjlei rein ju galten ; unter bem oer=

roia)enen Liener ift meine ©tube ba

fortroeg ein ©dcjroeinftaü* geroefen. 9Öei=

ierö Ijat er bie ©emeinbefctjriften ju oer=

tragen. Um 3Jiitternad)t, roenn ©perr*

ftunbe ift, muf; er oon 2Birth8f)auö ju

SEBirtr)öI;auc. gehen. 3ft roo ein Stauf:

hanbel, fo mujj Gr babei fein. 2)ie

freie 3«»* nvufe @* *m 2öqId umgeben,

unb baö mag er fich hinter bie C^ren

fd^reiben: roenn ein ©tüd SBilbpret

fehlt, fo roirb Gr barum hergenommen.

2Benn Gr einen Söilbfdjüfcen fief)t, ein=

fangen! unb ift'ö roer immer, |ört er,

©$orfc$, ift'ö roer immer — einfangen

unb in ben Slrreft treiben. SSerftanben?"

2)er ©djorfch legte feine #anb an

baö D^r, bann fd>ritt er ferjengerabe

unb mit raffelnbem ©äbel baoon.

Serfah fein 2tmt gut, ber neue @e=

meinbebiener. Gr reinigte bie Stanjlei,

bafe fte blanf roie eine 2Ba$tftube roar

;

er „oertrug" bie ©djriften, 3lnfang3

freilia) einigema(e ganj buc§ftäb[ia)
;
jur

©perrftunbe ging er in bie 9Birt^S=

häufer, roo itjn fogar meffrmalö ber

©urgermeifter einlub, an feinem $ifa)e
s^Ia^ ju nehmen, unb bei jebem „Stau;

fen" roar ber ©djorfch babei.

SBei folcher pflichttreue oerfehlte ber

leutfelige SSorftonb nia)t, feinem neuen

Liener mitunter einen freien 2ag ju

gönnen, an roelchem ftch berfetöe nach

Söunfch unb 2Bar)C gütlich tlmn fonnte.

2ln einem foldjen ^age im ^erbfte

roar eö auch, bajj ber ©chorfch, nach 1

bem er fich oom 2)ienfle loögemelbet

hatte, mit einer gewaltigen Gomnu>
pfeife jroifchen ben 3ähnen, gelaffen in

ben ffialb hinaus fdhlenberte. Gr liefe

ftch gehen, unb roenn er auö bem

grofeen Siegel fchmauchte, fo roichen ihm

oor ben Käufern aua) bie dauern nicht

auö. SBeim ber SKann fonft aber im

©olbatenfchrttt einher marfchirte, bie

3äfjne aufeinanberbife unb mit ben ftn*

fteren Slugen breinftach, ba fyatte er ge^

fäl)rliche ©teuerbögen in ber lafdje.

\\'utc r)atte er ben ©chnapöplu^er

b'rin, unb bamit ftrich er in ben fd;at=

tigen SBalb h»nauö. — 2ßenn ich eincn

^irfch fehe, badete er bei fich, fo macht

mir baö ©pafe, unb fehe ich einen 2Bilb=
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bieb, fo Bin idj audj fjeute ber SDiener

meines Gerrit.

So ftieg er immer weitet burdj bie

2BäIber tjinan unb in bie 2Bilbnijj

Ijinein. Unb als er gegen eine IjoEic

gelsroanb tarn, an roeldjer roitber @pl)eu

emporranfte, on melier Ijod) bas fnor;

rige 9^efl eines #abid)ts flebte, fanb ber

©djorfd& bie 2Banb fo romantifö, bafe

er ftd) in iljrem Statten nieberltefe unb

feinen Pufcer entforfte. — @s märe ein

anmutljiges ©tünbdjen geworben, ba hörte

er ptöfclidj einen ©djufj.

©ofort mar ber ©olbat auf ben

Seinen. $en ©äbel Ijob er empor,

bafi er nid}t flapperte im ©eftein unb

©erour^el, unb fo fdjlidj er ber 9?id^=

tung ju, in melier ber ©djufc gefallen

mar.

9iadj einigem ©udjen fanb er mos.

3m Sßalbesbunfel fauerte ein 3Rann

unb roeibete einen erfdjoffenen Sftefjbod

aus. Unb ber 'Mann mar ber Surgers

meifter oon Slbelsberg. — SGBie ? ift

benn Ijeute ftagbtag? fragte ftdj ber

©ajorfdj. Äreu3*8omben unb 3Jtorbs=

ftem, fjeute ift nidjt $agbtag. £alt,

ßerldjen, mir 3roe» werben näljer be=

fannt. — Stber es ift ja ber ©urger*

meifter! — rief in ifmt eine anbere

©timme. — Xf>ut niajts, badjte fta)

oer vyemetnoeoiener roteoer, roer rotiDert,

ift ein SBilbbieb. 2öas er fonft nod)

ijt, ift mir alles eins. 2)as ©djie&en

ift je$t nitf)t erlaubt; geftern erft Ijat

ber ÜBorftanb bas neue Sßerbot ausge;

fdjidt. Unb tijät er's reblid), fo brauste

er bas ©eroeijr nidjt ju jerlcgen, bas

bort ftücfroeis im Sufäe fteeft. %\),

mein fauberer £err, besroeg Ijaft $u
heute ben 5Btlbroäd)ter beurlaubt ! 5htn

motten anfangen. — SBenn's aber ber

Surgermeifter fetber ift! roarnte noa)

einmal bie anbere ©timme* — £alt

!

flüfterte ber ©djorfd>, unb ftemmte feinen

3eigefinger mitten auf bie ©tirne Ijin.

$at er mir nidjt felber eingefdjärft, ber

Ertappte fei roer immer : einfangen!
— 3)es ijöHifdjen ©atans roitt idj fein,

roenn bas nidjt eine ftaUe für midj ift,

@r Ijat mi<$ abgefpäljt unb miß oer*

fudjen, ob idj ein treuer, unbefteajlicijer

Surfte bin. «nidjt auffifcen, ©djorfdjl!

Gtlidje ©efunben fpäter fdjlug ber

©emeinbebiener bem eifrig fleifdjernben

Sorfteljer feef bie ffodje £anb auf bie

SKdjfel: „£e ba!"

^fafl fotferte ber Silberer oor ©djrecf

über unb über.

„Slufftetjen!" commanbirte ber ©ol--

bat, „roir gefjen mitfammen."

„Slber, ©djorfdj, aber— ©djorfajl !

*

ftotterte ber Grtappte, „es ift ja —
es roar ja

—

"

„Stetjbwf über bie 2lö)fel! flrnf!"

rief ber Liener mit fdjneibiger ©timme.

„Wa, fo ttju
1 Sr — fji, Iji

—
— ttju' Gr bodj bie 5Jugen auf,

©c^orfd}!!"

w 3d) maa^' feinen Unterfa^ieb."

„2tber — @r fte^t's ja, Iji, Iji, ein

©pa|, ein bummer ©pafe
—

"

„3m tarnen bes ©efe^es arretirt!"

„Slber, fo madj er feine 3)umms

Reiten, ©djorfcf}!*

w 3Rarf^!"

^ör' ®r! SDos oerbitte ic$ mir!"

brause ©eroalt!" fnirfdjte ber

®itbroäd^ter unb griff an ben ©äbel.

2lu8 feinen 2Iugen funfeite ber Born,

unter feinem jerfe^ten Sdjnurbart roir=

belten bie Ijfaarfträubenbften ^rlüa)e.

3m (Sabinet, in ber Slanjlei ift ber

©efa>ibtere $err; im SBalbe ift's ber

©tärfere. ^öl)ergeftellte, einflu^reiaje

^erfonen laffen ftä^ bisroeilen erbitten,

aber fo ein alter ©olbatcnferl ift nidjt

ju beftedjen. 3)ie $eber fträubt fid),

es ju fdjreibcn, ba^ ber ^err Surgev=

meifter uon Slbelsberg als eingefangener

2Öilbbieb mit bem ©emeinbebiener

©d^orfd^ gefjen unb ben 5Rel)bod felbft

auf beut 9tüdfen mitfdjleppen mu^te.

3)er Sorftanb maa^te mehrmals

unterroegs bie unglaublidjften ^Serfuaje,

ftet) aus bem 9lrg ju jieljen. 3J.it bem

Slusreifjen unb ^lieljen roar's ein für

allemal nidjts, benn ber fdjroere 93ocf

roar iljm fo feft auf ben Surfei gc;

fa^nallt, bafe ber folajer ©trapajen un-

gerooljnte 9Jlann frol) fein mu&te, roenn

iljn bas (jeillofe Ztyev nid)t ju Soben
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ritt. üJlit $rof)imgen richtete er nichts

auS; bnbei Hieb ber ©ajorfch gan3

gleichmütig; ift'S eine %atte für mich,

badete er, fo barf icii nicht eingehen, urtb

ift ber #err Sorftanb ein wahrhaftiger

2)ieb, fo mufj ich ilm fteHen. 2)a oer*

fucr)t e3 ber Slrretirte mit $erfpre=

jungen; tmnbert ©tütf feine Zigarren

für'S Grfte ; eine golbene ©aefuhr für'ö

3weite; unb enMid), ba fie bem frönen

9l6efSberg immer näher famen, feine

ältefte Xofytx für'8 dritte. 2>ie ftolge

baoon mar, bafj ber ©olbat in 2Buth

ausbrach unb mit geballter ftauft bem

SRefybocf einen folcr)' berben ©djlag oer*

fefcte, bafj ber Sürgermeifter barunter

taumelte.

Unb als fte enblidj jur Sinbe !amen,

wo bie erfien Käufer oon SlbelSberg

anheben, blieb ber Sorftanb fielen,

flopfte mit fteifem 3lrm bem ©emeinbe;

biener auf bie Steffel unb lächelte:

„»ran, ©<$orfchl! @r Ijat bie <)3rü=

fung glänjenb beftanben, 6r ift ein

waeferer Wann; @r ift bei uns fein

fiebtug lang oerforgt."

„28ohl", fdjmunjelte ber ©olbat,

„'3 §at aber auch SÄuf)' gefoftet, unb

beSmegen möchte ich eine ^ciuu'nfcfiatt

haben, bafj bie ©ach' pflichtgetreu au3;

geführt morben ijt."

„Gi, ba3 »erbe ich %f)m gern be*

ftätigen unb bie 2lbel8berger roiffen ja

oom $u?> aber bie ©djulfinber bärfen

un3 fo nidit feljen, meifj Gr, bie ßinber

— beS SRefpefteS roegen, oerfteht Gr?"
„2Hit Serlaub!" fagte ber ©djorfdj

gemeffen, „bie ©ajullinber follen e8

wijfen, bajj in 2tbel8berg auch ber

Surgermeifter etngefperrt wirb, wenn er

fliegt. — 9Jtarfa)!*

SJlitten burch ben 9Jtorftpla& trieb

er ben wanfenben Sorftanb bem ©e;

meinbeljaufe ju. Salb waren fte um:

rungen oon lärmenbem, f)öfjnenbem

SBolfe. Ginige ©emeinberäthe eilten

r;erbei; oor biefen falutirte ber ©chorfa):

„Sermelbe geljorfamft, bafe ich ^ier

einen SBilbbieb eingebracht fjabe!"

Sei ber ©ifcung fal)en fid> bie

Säter ber ©emeinbe mit gropen Slugen

an unb murmelten: „So gärt'S uns

auch gefdjeljen fönnen. — 35er ©ol*

boten:©djorfdj ift ein prächtiger flerl,

ben muffen wir bei feinem Regiment

recommanbiren. 2lbelSberg ift für iljn

fein $ta&."

Unb am nächften Sage ift ber 9tet)=

boef oerje^rt worben im <fcftfaale beS

©emeinbeljaufeS. 9Joch lange werben

bie 2lbel3berger oon ihrem Surgermeifler

fpredjen, „ber ftch ^crabgelaf^cn, auf

eigene SRedjmmg unb ©efaljr bie 9tea)ts

fa^affentjeit eine« 3aa,bma<$ter* 3U ets

proben
-

.

3)er Surgermeifter ift mit folcher

Söfung aufrieben.

Söul ein fiofer »oflrl auf bem Torf)

fann jutorge (ringen.

(Cine n>af>rc Bfgcbcn^tit.)

2)en Saron ©olbleibel muffen wir

rea;t in @hren galten, benn er |at —
nein, er tl)at — ba3 tyifyt, er war

uon altem Slbel. 3)er Saron fonnte mit

jenem SRitterSmanne fagen: „9Rein

©tammbaum ge|t aus ber Qtit Staxli

beä ©ro^en h«rawf ;
bajumal war mein

Urahn ^ferbebieb." §a, ber Saron

©olbleibel fonnte noch mehr fagen, er

ftammte, wie fchon fein 9tamc jetgt,

oon einem römifchen ^atrijier ab, ber

um baä 3ahr 125 nach ©ermanien

fam, bafelbft eine gro^e Deutung vox-

nahm unb eine ©chweinejucht anlegte.

2)a8 ftolje Sergfa)lo^, welche*

biefed ©efchlecht einft erbaut hatte, war

längft ein Stefl plebejifcher @ulen unb

^lebermäufe geworben. 2)a8 oerbro^

ben 9ü"8^ DcS ©tammeS gewaltig

unb er befa)lofe, bie Sur«, feiner Säter

wteber 3U reftauriren unb in berfelben

ben eljrwürbigen ©tammbaum fortju»

jügeln. freilich, als nun aus bem

alten ba8 neue ©a)lo^ fertig mar, lieji

eä ftch nicht leugnen: ed war mit

©Bulben gebceft unb mit ©chulben ge=

pflaftert; auf bem ^hurme wehte ftetö

baä wei^ - rothe $ä()nlein, aber auf bem
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Änopfe fafe ein Bogel, ber fang in

eincmfort: „©ajlo&herr
,

gib 3infen,

hohe 3infen, §o§c 3infen!"

„$apa!" fagte eines $ageS Subwig,

baS ©öfjnlein, „ben garftigen Bogel

fotttefi 2>u com Sfcache ftieften.

"

„2)aS Sieh ift nid^t umzubringen,

mein ©ohn," entgegnete <ßapa, „ober

es mfijjte $u tobt gefüttert werben mit

mehr benn ^unberttaufenb ©ulben.

»ber biefeS ©ift ift nicht in jeber

3(potr)efe ju ^aben."

Submig mar jum Jüngling ffixam

geworfen, ben ber Bogel auf bem
Sturme weiter nicht fümmerte; er

wufjte anbereS 2BiJb, an bem er fein

Sagbglücf ocrfuchen wollte. 3m SBatbe

ging auch manches ßirtenmägblein, baS

©rbbeeren ober Brombeeren pflücfte,

allein ber alte, fittenfmrre Baron
oerbot feinem ©ohne fhengftenS, oon

ben Bauersleuten SSilbobft ju nehmen— baS «jäte ftch für einen (Sbelmann

nicht fielen. 5loa) ein Söunber, bajj

ber #err Baron bie junge, f>übf$e

Äöajin gelten lief}, bie, wenn auch beS

BarbtererS Tochter auS bem 3)orfe,

gleichwohl bie ftamilie ©olbleibel mit

einer trefflichen Äüa)e oerforgte.

GS mar rooljl waljr, ber Baron
gab ifjr mit jebem SBinfe unb $one,
in bem er mit ifjr nothwenbtg oer«

fehren mufete, ju oerfte^en, bafj er ber

greiljerr unb fie, bie ßöa)in, feine

hörige Wienerin fei; benn nimmer
wollte er ben ©chlofcgraben mit Grbe

ausfüllen, ber jwifajen bem @belmann
unb bem ^lebejertljume tag.

2öte war ber Baron ©olbleibel

bal>er eines StageS überrafd&t, als ©uft,

bie Äöchin ju ihm trat, fa^ämig if>ren

weifjen ©^ürjenjipf walfte unb enblich

mit ber Sitte um Söfung beS 2)ienft-

oertrageS ^erauSrürfte.

„SBenn fie fort will," entgegnete

ber Baron furj, „fo halt
1

ich fte nicht

auf. 3lber ben ©runb will ich wiffen."

„$en fann ic$ au<h fagen, gnäbiger

£err," oerfefcte baS Räbchen mit felbft--

bewufjterem Xone als es fonft gewohnt

war, „ber Äreujfajneiber in ber ©erneut

ift mein $athe, unb —

"

„$er witt fte F;aben!" unterbrach

ber Baron.

„9iein, gnäbiger &err; ber ^at mir

einen ©chein oon ber grofjen Sotterie

gefauft, unb — *

„Unb ba will fte be8f>a(b aus

bem £)ienf*e fielen?" polterte ber

©beimann.

„freilich, gnäbiger §err; wiffen

ber gnäbige £err, 'S ift Ijalt fo eine

fpafcige ©efdnchte, jefct — ich &ätt'

mir fo was aud) nid)t im ©djtaf ein=

fallen laffen ; aber 'S fann fein ÜDienfdj

bafür — ben'S trifft, ber mu& ftch

barnach ridfjten, unb —

"

„2llfo was benn, was benn?" rief

ber Baron ungebulbig.

„%a, gnäbiger #err, ben $aupfc

treffer hob' ich fjalt gemalt. Unb je^t

f ) a

b

1

\&) mir'S überlegt unb will feinen

SCag länger bienen. 2)a^ mir'S ber

gnäbige §err glauben, ba f;ab' id> bie

«ßapiere.''

gaft fpraajloS war ber #err S3aron.

@r mujjte ftdt) auf einen 6effel niebers

laffen. 3a, bie Rapiere waren freilidj

riajtig, unb bura) baS offene genfter

herein hörte er ben Sögel: ,,©o)lo^hcrr,

gib 3inf™, ¥ty 3infen, ^3^"!"
©nblia), als ber ©beimann wieber

ju üöorte fam, fagte er falt: „©ratulir.

Slber fte wirb wiffen, es ift mtx^xi-
tägige Sluffünb^eit, unb bis Slblauf

biefer §rift tyü fte im ©a)loffe ben

2)ienft ju oerfehen."

j)ie ©uft gab ftch brein. 2)er

Baron ging in ben 6iä)enparf Iiinauä

unb fud)te feinen ©o^n. 6r fanb ifjn

auf einem galopirenben Stappen.

„©pring' ab, ßubwig, unb lafj ben

Wappen laufen; ia) fjab' ein ernfteS

2Bort mit 2)ir ju reben."

©er junge SRann befolgte fogleirfj

beS BaterS Befehl, ©ie gingen burch

fa)attige Sauben.

„Subwig," fagte ber Baron ge*

mejfen, w waS, glaubft 3)u, bürfte i<h

2)ir heute ju fagen hoben?"

2)er junge ^ann jucfte bie Slchfeln.
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„9tu, werben feljen," fagte bct

SJaron, „Jungfer ©uft, bie wirft Du
fcnncn

!"

fiubwig würbe xotl) bis fyntcx bic

Ohren; auf bicfcm gelbe mufete ihm

nicht ganj geheuer fein.

,,%d) werbe mich fet)r furj foffen,

mein ©ofjn. SDleine Haare werben grau,

unfere ©üter oerjehren ftdj; Du mujjt

an eine Partie benfen, bie Dir min»

beftenS jwethunberttaufenb ©ulben ein»

bringt, ©elb ift heutzutage bie Haupt*

fache; unb bie bemofratifche Stiftung

ber 3eit fönnen wir nicht mehr auf»

galten, was Bleibt und übrig, als [ich

ü)r ju fügen? $unberte unb Saufenbe

unfereS langes oerfchmäheu eS nicf>t,

ihr altes Sappen auf ben ©runb beS

SolfeS ju pflanzen. Dodj, waS ich fagen

wollte. Jungfer ©uft hat in ber «Staate

lotterte legtet Biegung einen Haupttreffer

gemacht, ifi im öeftfce von jweiimnbert»

taufenb ©ulben. Die Jungfer hat bt-

rcitS ben Dienft gefünbet unb wirb in

oierjejjn Sagen baS ©djlofj oerlaf-

fen. 9Kit einem Sorte, eS ift Deine

Aufgabe, Subwig, innerhalb üierjefjn

Sagen ©uft als Deine Skaut ju ge»

Winnen."

Die 3Hött)e auf beS Jünglings

Slntlifc war merflidj gefchwunben; nur

ein foliber, männlich brauner Hauch

war nod) geblieben. @in leifeS Säbeln
juefte um ben 3)Junb, 9Jiuth unb Äüfjn-

r>ett ftraljlte aus ben lebenbigen 2lugen.

„$apa!" fagte er, „ich banfe Dir,

ich werbe Deinen Sunfdj erfüllen.
*

(Sine ©tunbe fpäter jünbete ber

junge ßbelmann feine (Sigarre in ber

Äüdje an. @r fa^erjte babei leutfelig

mit ber ^übfajen Röajin, bann fefcte er

ficr) auf baS 9iubelbrett neben bem

^erb unb fagte, er wolle bodj einmal

fe^en, wie fo ein gefpiefter §a\t jube»

reitet werbe.

„60 flauen ber gnäbige Herr

nur," fagte ©uft mit lauernber 93oS^

f>eit, „ber Hofe ift nicht bie Haupt»

faa)e, ber ©peef ift bie Hauptfache, ber

ringsum hineingefpieft wirb; unb nachher

bre^t man baS Ding eine Seile fo um

baS fteuer — oöffig fo, wie mich ber

gnäbige Herr bre^en; ja, idj bin je$t

auch fo ein gefpiefter Höf*-"
Die Verlegenheit beS jungen (gbeU

manneS war gar nicht Kein, @r war

burcfjfajaut unb erachtete feinen $lan

für gefajeitert. SBerbriejjltch erhob er

ftdj, allein ©uft lub ifjn ein, ftfcen ju

bleiben. „Sir ftnb ja nod) mrfit in ber

Drbnung," fagte fte unb troefnete iljre

glatten Hänbe an ber fdjneeweifjen

©chü^e. „Der gnäbige Herr wijfen

gleichwohl, bafj wir 3™ei gegen ein»

anber gerabe feine gefpreijten Sieben

mehr ,hi führen brausen. Der gnäbige

Herr ^aben ein Sajlofj unb ich fyaV

ein ©elb; unb i<$ will mia) nia)t erfi

Überliften Taften, iaj will bie ©aa)'

gleia^ felber in bie §anb nehmen unb

ich fa9
1g fnuii heraud, wollen mich Der

gnäbige Herr ganj unb gar jur ©a)lo^

frau mac|en — mir ift eS recht."

„Die Jungfer— mifsoerfteht mich/

ftotterte ber junge 9Jtann; „ich glaube

bereits ben 53eweiS geführt ju ha°en,

baü nicht baS ©elb eS ift, welches mich

jur 3unöfer hmJ'c^l j
— D 'e Siebe,

©uft — !

" Gr umarmte fte ,
jog fte

an feine Sruft.

3n bemfelben 3tugenblicfe trat un»

glücffeliger Seife ber Herr SJaron ein.

Die ©ruppe erblicfenb, fchlug et fprach»

loS bie Hä>we jufammen.

„Subwig!" rief er enblich mit

fchmcrjbewegter ©timme. „©0 fannft

Du Dich oergeffen! S3ift Du werth,

ein ©olbleibel ju fein? SSerftofjen, ent=

erben fottt' ich ®i$> ungeratheneS

Äinb
; boch anberS fottft Du mir büfcen.

Deiner beifpiellofen ßrniebrtgung foll

eine beifpieüofe ©ühne folgen. (Sin

©entlemen bin ich, ftette bie

9Jcenfchenmürbe unb bie ©ittlichfeit noch

höher, als ben altehrwürbigen 9tamen

ber 5ßorfahrer. Du h<*f* ^ oex

Jungfer oergangen, Subwig, Du ty'v

rateft bie ^ngfer! — Äeine Siber=

rebe, Surfte, Du heirateft bie Jungfer
!

"

Der junge 3Jtann fenfte fein Hattpt.

„@i!" rief ©uft lachtnb unb

fchwang ben Kochlöffel, „hören mir ber
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gnäbige #err auf mit bem Jtomöbie*

fpielen; fagen roir'S gleia) frifäjroeg:

$er £err roill mein ©elb unb i<$ mag

fein ©ajlofj — topp!"

3)er 3unge fdjlug feine >>anb fjin,

ber 9tlte fegnete gerührt ben S3unb.

duftig flatterte baS roeifj ; rotlje

^äljnlein auf bem Ilmrm — unb ber

reibige SJogel mar gefüllt.

y. s*.

$er fcuff^mitb bon Sicinatfj.

Ctine ftfirii • SHolttfage.

2)a lebte ju ©teina$ im ßnnStljale

einmal ein #uffdjmieb, baS mar ein gar

frommer 2Rann. Wan burfte i§n nur

fpredjen f>ören, unb er fprac§ niajt roenig,

um oon feiner #eiligfeit überzeugt ju

fein.

„©ünber", fagte er ftetS, „ftnb mir

Sitte, t d) amf) ; aber bemfitljig mufc man
fein, unb nidjt fo Ijodjmütfng, roie ber

^oftmeifter ju Siegen unb nitfct fo 2(er:

gemijj geben, roie bie Slblerroirt^in ju

^rbning, unb ni<$t fo auSgelaffen fein,

roie bie Surften ju 2Ritternborf, unb

nidjt fo leichtfertig leben, roie bie 2)irnle

ju ©röbming unb ©anct SWartin unb

2Börföa(§ unb 2Beijfenbadj unb ©tei*

naä). 2)ie SBenigften finb roaS nu$,

§eut' ju Sag, unb mufi unfer Giner

nur feinem ©Ott banfen, bafj bie £ dUcd)-

tigteit nidjt in'S eigene &au8 fommt.

2>te Surften ju 2Jiitternborf finb 9tad§t8

nic§t baljeim in ifjrem 93ett ; aber ju

©anct Martin finb EaajtS bie SDirnble

niajt bafjeim. %n 3)onner8baa^roalb

roädfft jaljrauS, jahrein mdjt fo oiel

£aberftrof), bafj eS für bie @ott8leidj=

namStagsÄränje unferer SJläbeln t^ät

langen. Unb ber Herrgott f)at nia^t fo

oiel Breuer unb ©tyoefel am Gimmel,

bajj er auf unfere Sllmen unb Srenb*

ler^ütten genug lunnt regnen laffen."

3n äfmlid)er SBeife ^atte ber braoe

^uffajmieb ju ©teinadj oftmals feiner

gntrüftung SluSbrud gegeben.

Da roar ed einmal in ber ©oroten*

roenbnaa)t, bafc ber ©($mieb plöfcliaj

au8 bem ©a^Iafe geroetft rourbe. 2luf

ber ©tufe feine« 93etteS fafc ein Keines

SWännlein, baS Ijatte Slugen, bie roie

Äarfunfel leudjtctcn, fo bafc bie gange

Äammer oon einem grüngelben Sid>ie

erhellt roar. $a8 9Jtännd>en Ijatte bem

©$mieb eine SRauS in baS »ett ge*

t^an, unb biefe fjatte mit i^ren fdjarfen

3äfmlein ben 9Kann roadj gebiffen.

„$e!" rief ber ©djmieb erfa^rodfen

auf, „roaS ift bad für ein ©ejüa)t unter

meiner Decfen?"

„9ftcin fieber ßuffdjmieb", entgegs

nete hierauf baä ÜKännlein, „2)u follft

eilenbö auffte^en, Jammer unb 3«nge

nehmen unb mit mir auf bie ©d^eid^en;

fpi^e ge^en/

„2008?" rief ber ©ajrnieb, M auf

bie ©d>eidj)enfpifce am ©tein, bie jroei

pEagreifen oon basier entfernt ift? $a
gar feine SKögliajfeit, bajj ein 2Kenfd)

auf biefen Helfenberg funnt fteigen."

„§uffa^mieb, ba8 la^' meine ©aa^'

fein", fagte ba8 aJiännlein, 9pif auf,

e8 gefa^ie^t 35ir niajtS ju 2eib', bift

ja ein frommer l^ann. j^annft auf

einem golbenen 9Bagen burd) bie Süfte

fahren, ober auf einem feurigen Stoppen

reiten."

3a, aber als ber ©a)mieb oor'8

^au8 trat, ba roar ber SSagen feurig

unb anftatt beS Wappen ftanb ein uns

geheurer 2)rad)e ba unb flatterte mit

feinen fdjroarjen ^Mgeln. Stuf ben

35rad^en mufete ber ^uffajmieb fteigen,

baS grünäugige 9Jlännlein aber fe^te

ftc^ fiajernb in ben feurigen Söagen unb

fie flogen in bie Süfte empor unb in

einem gewaltigen Sogen Iroa} über ben

GJrimming ^in.

Sluf einer 3a^c ta Stoberjinfen

matten fte $alt, unb baS 3Jlännlein

fagte jum $uff(^mieb : „Sieber 9Jieiftex,

je^o roiffe, roorin Shi mir bienen follft.

2)a unten am Sl^ornfee, auf bem juft

baS 5)ionbIirf)t flimmert, habe id) ein

großes #eer oon jungen 5Rö^lein, bie

fta) bort eben baben unb tyemadj mit

i^ren Änien auf bie ©a)eia>nfpifce

fieigen müffen."
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„&a8 fann id) niefit rerfteljen'',

fagtc bcr ßuffchmieb.

„2)a8 wirft 2Ht gleich ucrftehen",

fagtc bad SJlannlein. „SDiefe jungen

Nöfjlein, ba$ ftnb all' bic leichtfertigen

Dirnen von ©röbming unb ©anci SHartin

unb SQBörfc^ad^ unb 2Beiffenbach unb
Stcinadj, bie Xu fo gut fennft, unb

bie auf ber 3 d; e i d) c n f
p 1 15 e Sumte einen

^eftbatt geben. Nun weifjt 2)u aber,

bafe bie ÜBänbe ber ©cheidjenfpifce glatt

unb fteil fmb ; unb weil bie Sallerinen

Inieenb hinauf muffen, ift eä nöt^ig,

bafj $u ihnen fa^arfe ßufeifen an bte

Änie fchlägft.*

2)er Sdjmieb t^at einen ©eufjer,

unb bann fuhren fte nieber jum See.

3n ber ÄCuft eines Reifen« warb bie

©d)miebe errietet, unb baS grünäugige

SJtännlein führte ber Dirnen eine um
bie anbere oor unb ber Iii c ift er £utf-

fdbmicb waltete feine« 2lmte«. SDic

SRc^rja^I mar ba ber ©chönen com
GnnStljat; »on ben Dörfern herauf, oon

ben ©e^öften Ijeran, oon ben 2llmen

t)erab waren fte ge!ommen — ganj fo,

wie e8 ber ©cf>mieb immer gefagt Ijatte

:

2)ic SSenigften fmb wa« nu$, Ijeut ju

$ag. (Sr freute fta) insgeheim über

bie ©ajlechtigfeiten, welche feine unb

feine« #aufe« Sugenb um fo glänjenber

emporgehoben, ©r fannte faft Stile.

2lua) bie „@hrenwerthen" waren babei,

bie bat)eim im Stufe ber ©ittfamfeit

unb ^rSmmigfeit ftanben, — betagte

grauen auet) barunter, ©ogar ein paar

Nachbarinnen au« ©teinact) locfte ba«

grünäugige üJiännlein baher unb bei

(Sinigen mar oor (auter jtnien in ber

Äiraje bie Äniefe^eibe fo Jjart unb oer*

fnöa;ert, ba§ ber gute 3Jleifter faum bie

Gifennägel htaeinbrachte.

Die Reiften famen roiber alle« <Bx-

warten gerne ^erbei, um ftd) für bie

Sefteigung be« 33erge« rüften ju laffen.

Nur 6ine, bie Verlegte wollte gar

nicht ooran unb bebeefte ir)re ßnic mit

ben .§änben unb tr)r ®efid)t mit ben

langen Soden.
s
ill« ber 3Keifter biefe ©törrige fah,

holte er feine fd)ärfften pfeifen unb

feine längften Nägel fyxvox, aber al«

er t^r bann bie #aare aus bem ©eftdjt

fa>b, erfannte er — feine eigene #auä*

frau.

(SilenbS nahm er Nei&au«, floh

burd) ba« fteinige Äar bem tyalt ju

— unb »on biefer 3«t an fott er nicht

mehr geeifert h«&en gegen bie lieberliche

2Mt.

3fot ©ewänbe ber ©cheichenfptye

unb be« Ifjorftein foQ noch ^ eute manch'

ein alte« £ufeifen gefunben »erben,

unb im oberen Xtjale ber Gnn« wirb

bie boshafte ©agc gerne erjählt

ßoblirb auf baß ftlehte.

«Jton Crnft ßinbner.*)

gort tb>n bie Acut' nur '* örojie lieben.

Da« Älcine, ba* liebt «Jiiemanb, nein,

Unb bod> iff» 0errlid)fte auf Crben,

Da* $errlid)fte im Gimmel Hein.

ftlein ift bie «Perle, flein ber Diamant,

Der atlerfrfiönfte Cbclftein,

Unb Hein bift Du, mein* Höre «perle,

«Kein geller Demant, Du bift flein.

»lein finb bie l/eljren ^inmielStinber,

2ie lieben (Sngel^en ftnb flein.

Unb Tu, ber Cnflel flaerfo)önfter,

«Wein ßolbig Gngcldjcn bift flein.

Älein, feit id> Tin), Vit «eine «Kau», b>*\

3ft aud) bie SBelt, ber Gimmel mein;

T>enn meine ©clt, mein AH'*, mein Gimmel,

35ift Tu ja, flolbigee Ärümmnjen mein.

Sogar bcr ©ott, ber au* bem Gimmel

fienft all* mein Sinnen, ad' mein Sein,

Der allergrößte »on ben ©öttern,

Der »ott ber fiieb' ift Hein.

Der äugelt in Deine lieben Slugcn,

Der lädjelt auf Deinen lieben Staub,

Unb fließt \>al)tt bie filmen «pfeif mir

lief in meine* ^erjen* ©runb.

) *u* bcr 3ipfer SRunkarf überfc^t.
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<$houg Gute* für arme Äinber.

3n Kopenhagen hat man eine ebenfo

fdjönc als einfache (Einrichtung getroffen,

ben Ätnbern unbemittelter^
tern roährenb bet (Sommerferien ben

Aufenthalt in roohlfmbenben Käufern ju

ermöglichen, bamit aua) für fte biefe 3eit

im magren 6inne beS SöorteS eine (5r*

r)olungS$eit fei. 3u bem 3roecf wirb

fdjon einige 3«'* long vox öeginn ber

Serien eine Slufforberung an bie be*

mittelten (Sinroohner IDänemarfS erlaffen,

bar)m gehenb, bie 93efÖftigung unb Unter«

Haltung je eines ober einiger Äinber auf

biefe 3eit ju übernehmen. $n ber SRegel

laufen genügenbe2tnerbietungen menfehem

freunblicher Seelen ein, fo bafj jur be*

ftimmten Qeit fämmtltche armen [cd)u[-

finber Kopenhagens bei guten URenfchen

in ber Stabt fclbft ober in Kopenhagens

Umgebung freunbli$e Aufnahme finben,

um jebenfattS leiblich, oielleicht auch geiftig

geftärft nach abgelaufener %ti\t jur

2Bieberaufnaf)me beS (Schul6efuche8 ju*

rürfjufehren. 3ur Erleichterung ber 2)uraj=

führung biefeS eblen QBerfeS ift ben Kröbern

oon fämmtlichen Sahn- unb j)ampffchiffSs

©efefffchaften im ganzen ©taate freie

f
}aljrt gemährt.

2Bie, menn mir biefe fchöne 6itte

nicht blo|$ gutheißen, fonbem aua) nach«

machen roottten?

fettige <pifgcrffhnfu(f)t jirijt iniaj . . .

fteilige ^Jilßcrfcfjnfutfjt vcfjt mid) mädjtig nad) bem fernen ©üben!

^ilgerfelmfudjt unaufjjaltfam ju bem t)eiligen ©rab im ©üben!

Trinn mein fiieb mit meinem ©lücfe, rote mit brautlidjem ©efdjmeibe,

Siegt gefdjmücft, mit golbenen Sräumen, — cuT begraben fern im ©üben!
$ilgert$ränen lafrt mid) meinen, bie i&r min) umfteljt fo fragenb,

$ci£e {(Könen Inpt min) weinen auf ba« falte ©rab im ©üben

!

^ilgerfüffe lopt min) brüefen auf ber Kofen buftige Häupter,

Sßilber Wofen, bie umblüf;en meiner fiiebfteu ©rab im ©üben.

#alte feft nur non) ein ffieildjen, all ju tuilb benjegte ©eele,

93i« bie Pilgerfahrt DoOenbet jn bem Ijeiligen ©rab im ©üben!
Tort min ia) noo) einmal preffen an mein £erj bie beiben f>änbe,

9Bin jum Gimmel bann bie «ugen roenben, meine meinendmüben,

3u iljm beten um bie fcüUe feine« tiefften ©otte«frieben«

!

Unb bann wenben meine ©abritte oon bem ©rab im fernen ©üben!
Unb ber 3ugenb greuben fegnen unb ber 3ugenb golb'ne I räume,

Tie hjer rufjen, an) für eroig, unterm £ügel fern im ©üben! —

«l« Tu wcilteft noa) auf Crben, rou$t' id) bir fein fiieb ju fingen!

Tn fte Tia) entjütfen fonnten, feine föofen bir ju bringen

!

3efct, wo btf l)inabgefa)ieben in ba« Weidj ber bletdjen ©djattett,

©udjt mein ©ram ftaj in ©b^felen, bir jum fiobe, lo«juringen

!

Tod» bie Bieber all, bie fommen au« ber tobc«wtmbcn ©eele,

3n bein ©rab, ba« tiefe, ftumme, werben fte $innb nidjt Hingen,
"

Unb bie «ofen, bie idj ppücfe unb bir leg auf Teinen flügel,

Äönnen bir ben fienj, ben ^olben, mir mein ©lücf nid)t wieberbringen.

Unb boa) möajt' id) beinen $ügel gauj begraben unter Hofen!
Unb fo lang' id) leb' unb atf>me, Tin), bu tobte« fiieb, beftngen

!
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3un.

@8 ^atte fo fd?ön bcn 2tnft^em, als

gingen roir bem eroigen Sickte ju, als

wollten in unferen ©trieben bie «Räajte

attmälig oerfdjroinben. 35a Ijat ftays

mitten in ber §errlia)feit roieber jum
©a)limmen geroenbet. 2)ie roadjfame Utyr

an ber 2Sanb merft eS juerft unb bie

aa)te Slbenbfiunbe fcfjlägt ße einem bäm-
memben Limmer. 216er bie fieute motten

nid?t $eim in'8 £auS; auf ben SBiefen

liegt baS buftenbe #eu, auf bem ftelbe

prangen bie golbenen ©arben. 2Bir a^nen

roieber eine &it, roo mir 2We8, roa8

ftd} jefct im Ueberfluffe bietet, aus fefmee;

bebeeften ©djeunen roerben Irolen muffen.

Ueppig roua>rn 2Bälber unb ©arten unb
in &eij$efter3eit fpenben fte ben biajteften

©Ratten. Söilbe Slumen fo reia) unb
bunt, Stofen fo grojj unb rot$, ^oljanniS*

rourmdjen am 2lbenbe fo gülben glüfjenb

motten unfer 2luge beraufd>en, betäuben,

ba& es bie böfe SBenbung nid?t fottte

fe^en, bie baS ^a&r genommen f>at. Unb
roie roarm bie Kröpfen beS SRegenS ftnb,

bie auf bie unjäljlbaren ^erjen ber Blätter

nieberfatten, immer neue ^Sflanjem unb
Slumenroefen Ijeroorlocfenb aus ber feim=

unb fruajtfajroettenben @rbe! Unb roie

bie jungen auftauten, fo finfen bie

roelfen 2llten bar}in; 'S ift niajt SRaum
jugleidj, für bie Äinber oon geftern unb

oon §eute. ©o ger)t eS 3lttem, roaS ba

leimt, fliegt unb friert — unb $u biefer

3eit fpielt ber 3flenfdj jenes ©efpenft

mit ber ©enfe ober ber ©tajel, unb

pfeift babei ein SiebeSlieb. Unb ift er

felber tobt bereinft, fo roadpfen auf feiner

fajroarjen ©trotte roieber jene #alme unb
Slumen, bie er ^eute getöbtet (mt . . . .

2)ie Äiraje ff&U attfonntägig if>ren

Umaug unb befegnet mit tyrem #eiligften

bie oier ^immelSgegenben, bafe böfe,

roo^l gar gerate 2Better ben ftrüdjten

ber Srbe nid&t fdjaben, unb lieft ben

©tammbaum $efu Gljrifti, beS ©olmeS
STbraljamS, beS ©ofmeS EaoibS, beS

©oljneS^ofefS, roeldjer ber WannMäriens
roar. Unb lieft baä merfrourbigfte ©tüd
aller ©driften, baS ßoangelium oon bem

fleifa^geroorbenen 2Borte. <& wäre faum
nöt&ig, ba&btefe Goangelien unferem SBolfe

in lateinifdjer ©pradje oorgelefen roürben,

benn fte müflen aua) im 2)eutft§en ftets

unoerftänblia^ fein. Unb fo laut fte au3;

gerufen roerben mögen unter ©lodenflang

unb ^Ötterfnatt, fo roerben fte bo# eroig

bleiben, roaS fte fein foffen — ein @e*

f)eimnif$. 2tber ©ott gebe, bafe biefeS

unergrunblidjje ©eljeimmfj auf bie bro!)en=

ben ©eroitter beS roirffamer fei,

als auf bie ßerjen ber Sflenfdjen.

«eulanb,

SRotttan Don 3iüoh lurfleniero. Berlin, Otto

Sonfe.

2Benn ein neuer Vornan oon Sret

#arte ober $urgcnjero gleic&jeitig in

4—5 beutfa>n Ausgaben erfdjeint, fo

roirb faum ^emanb in 3roeifel fein,

roelaje oon biefen 2lu8gaben er roäljlen

fott, roenn er oon bem unerhört bittigen

greife ber 0. ^anfe'fajen SluSgaben

nur überhaupt flenntnifj Ijat. 3wn
greife oon 1 ÜRarf (=60 fr.) madjt

D. Sanfe audj baS neuefte 2Berf

Xurgtfnjero'S, „9teulanb", ben roeiteften

Äreifen jugäitglia), unb baS ift ein

roirflia>S S3erbienft. Sffiieber ift eS bei

großer einfaa^^eit beS ^5lan8 bie au|er=

orbentliaje Sebenbigfeit unb 9laturs

roa^r^eit ber (Sr)arafteriftif, ber ©cenen

unb beS S)iatog8, rooburaj ber ruffifd^e

Grjä^ler bie blaftrteften beutfdjen Sefer

feffelt. SBiebet jeigt er fta^ als ber

unoergleiajlia) fa^arfe 9Äenfö)enbeob:

aajter, ber baS ganje ©e^aben unb
©idjgeben feiner fianbsleute in ben

feinften unb originettften 3^9^ barju-

ftetten roei^. @ine ©a^ilberung oon

frappantefter (Sigent^ümlia^feit ift bie

oom ©elbftmorbe 9leS^banoffS , beS

gelben ber ßrjäljlung; pfod^ologifaj

meifter^aft entroicfelt ift roa8 biefer

Äataftrop^e oorange^t unb roaS i^r folgt.

@8 ftnb im ©runbe unfompat^tfdje
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Menfchen, roeld}e ber Dieter uns bie8=

mal uorf uE>rt ; baS #erj geht leer auS

unter biefen problematifchen Naturen.

58on pifanter Originalität ift baö #alb*

bunfet, in roelcheS ein paar nmnberlidje

Figuren, Oftrobumoo unb bieMafchurin,

gehüllt erfajeinen. 2>a8 ©anje läuft auf

ben ^aajroeio hinaus, baft ben ruflifa)en

Reformern unb 3$erfchroörem Q^axattex-

feftigfeit, flarer, jielberoufjter Sinn ge*

bricht. 2Ba8 man in biefem focialen

Vornan oermifjt, ftnb (Streiflichter auf

baS 2eben ber unterften SSotfsflafien.

Ueber bie fpecietlen ^enbenjen ber

ruffifchen Reformen gibt unS ber 2lutor

f
d)x wenig (Greifbares : oiefletcht um fta)

nicht jum (Solporteur beftimmter 9te*

oolutionSibeen $u machen unb nicht felbft

tenbenjiöS ju erffeinen.

h.

Soolo0ifö)c ©riefe,

üon $r. ©upao Säger. Söien, SB. örau'
müller 1876.

' §at man bei biefem Suche nur

einmal ben ftörenben Ginbrucf einer

nachläfttgen ^nterpunctian überrounben,

welche bie erften £efte oerunjiert, unb

welche man nicht leicht auf Sledjnung

beS SefcerS allein fajreiben fann —
unangenehm wirft namentlich bie 2ln=

wenbung eines bloßen ©ciftrtcr)«, reo

ein $unft ftet)cn foHte — fo lernt

man baSfelbe oon Seite ju Seite mcljr

unb rne^r als eine werthoolle, gebiegene

unb intereffante Slrbeit fchäfcen. 3111er*

bingS tft baS Such «n gelehrte!, faa>

roiffenfchaftlicheS, aber als folche«

ift ed flar unb fafilia) gehalten roie

wenige. Unb man hat eS ba mit einem

reblichen 5orfa)et ju tfmn, ber fich

weber felbft oom Schwünge feiner

^han^f« fortreiten läfjt, noch feine

£efer burch brillante (Sigenfdjaften ber

JDarfteHung beftidjt
, fonbern bau eS

um bie Sfjatiadjen allein ju thun ift,

unb ber burch baS Mißtrauen, baS er

in ftch felbft fefct, im Sntereffe ber

Söiffenfchaft oeranlajjt wirb, ben fingen

um fo tiefer auf ben ©runb ju gehen.

SDa bie erften §efte beS SBerfeS fchon

cor mehreren fahren erfdnenen, fo

bietet baSfelbe jugleia) ein 33ilb

ber „biogenetifchen" ^orfchung oom

erften Auftauten beö ^Darwinismus bis

auf unfere Sage unb aua) in ben

älteren Sluffäfcen oerrieth ber Slutor

fchon eine fo gute Witterung für bie

neueften bemegenben Qbeen feiner SBiffen-

fchaft, bafj er überall eher ein ä3alm=

brecher als ein 9tachjügler genannt ju

werben oerbient. SBon entfehiebenftem

Gerthe unb ^ntereffe fmb feine Stubien

jur „ Morphologie
-

; bie grage nämlich

:

roie fmb bie oerfduebenen ©eftalten
befeelter Organismen auf jwingenbe

pfwftologifche, mechanifa>e unb d)etnifcr)e

Urfachen jurücfjuführen ? roirb oon bem

SSerfaffer in eben fo einfacher als an*

fprea)enber SBeife bef)anbelt, unb bie

9lefultate ftnb oft fefjr überrafajenb.

Muftergiltig ift beS SBerfafferS Strt,

nicht mehr beroeifen ju wollen als er

fann. Gr geht in ber ftengftlichfeit

manchesmal fogar etroaS ju roeit. SBon

bem, roaS er oorbringt, ift Mieles oon

überjeugenber (Soibenj, unb boa) roiQ

er überall nur Anregungen gegeben

unb bie Stiftung bezeichnet haben, auf

roelcher bie gorfchung $u roertfpoHen

Grgebniffen gelangen fann. SQ3tr ftnb

im Uebrigen ganj unb gar nia)t ber

Meinung, bafj auf biefem oon 3<*ge?

angebeuteten unb eingefallenen 2öege

SllleS erflärt roerben fann, aber roir

ftnb ber Meinung, ba& man auf biefem

Sege fo o i el als mög l

i

dt) ju er*

flären oerfuchen muffe.

h.

(Sin 8u<$ über bie Rubelt.

SJon Äarl timil granjo».

grembe SBölfer ftaunen über ben

^teichtfmm ber beutfehen Literatur, mir

felbft haben, n>aS bie neuefte 3eit am
belangt, feine befonbere 5rcu°e baran

unb fprec^en oon aüjugrofier ^robuftr-

pität beS beutfehen ©chriftftellerthumeS.

Slber eben biefer allgemeinen Schaffens*

freube haben roir jene Manntgfaltigfcit

«
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ju oerbanfen, bie leine anbete Siteratur

aufroeifen fann. Unb bie SBielfeitigfeit

roächft von £ag gu £ag. @r gibt faum

einen Ungrunb beS SebenS, einen SBinfel

bet @rbe mehr, beffen fich unfete fdum;

geiftige Literatur nicht fcr)on bemächtigt

hätte.

SUer ö|"terrtid)i[d)e Cftcn roar bcrt

2) tajtern lange $tit ein unentbecfteS Sanb

geroefen. (53 liegt ber #eereSftrafje, auf

werter ber beutle ^egafuS gerne ga^

lopirt, ju roeit ab. SachersSJtafoch, SBa*

cano unb einige ungarifdje 2)ia}ter haben

ynoax auf jenem ©ebtte mannen ihrer

Stomane fpielen laffen, boa) roaren biefe

Dichtungen meiftenS ju ibealiftifdj ge;

halten, als bajj mir burct) biefelben ein

treue« ©ilb jener 2anbftria;e unb 9Benfcr)en:

arten erhalten Ratten. Seopolb ßompert

mag ber Grfle geroefen fein, ber in feinen

vortrefflichen „ ©efRichtenauSbem&hetio

"

bie Pforte auffchlofc. tym folgte Äarl
Emil ftranjoS mit feinem rafet) be*

rühmt geworbenen 33ucr)e „2lu8 §alb*

aften* unb nun in feinem neueften Söerfe

:

„$>ie ^uben oon 95ar noro." *)

35a8 fmb ©efdt)idt)ten auS bem pobolifchen

©r)etto, in roeldjen baS Subenthum ©a*

lijienS fünftlerifcr) unb, roie mir glauben,

mit uollfter 1 reue jut 25arftellung fommt.

2)er ©egenjianb ift, roeil neu, fefjr fremb*

artig; eS fa^eint und manchmal, als

^errfa)ten in bem ortrjoboiren ^ubenthume

gang anbere pfuchologifche ©efefce, als

anberSroo; unb fo praftifch unS imfieben

ber 3ube überall entgegentritt, hier feiert

roir tr)n nur in Realen leben. $e8
3uben Straft murgelt gang in feinen

^eiligen Schriften. @r unter allen 93oll8=

ftämmen fyalt am ftrengflen an feinen

Erabitionen
; fein^beal geht nach rücfc

roärtS in bie §eit ber ©lorie feines

Stammes unb nach oorroärtS in ber Er«

martung beS SKefftaS. 2)ie Quben fmb
baS merfroürbigfte SBolf unb — wollte

man fich, wie Schleiben fagt, mit ber

©nmbolif ber SSorfehung einlaffen —
„$as auSermählte SBolf ©otteS

M
. Seit

jroeitaufenb fahren tydxn fie ficr) trofc

*) «erlag ttbuorb $>allbrrger, Stuttgart.

ber fcr)wer{ten unb blutigften Verfolgungen

bis auf ben heutigen £ag ihrem urfprüng-

lichen Gharafter teu erhalten unb aus-

gebreitet. Sie fmb baS ältefte SJolf,

weld)eS an einen einigen ©ort glaubt,

fie haben fidj innerhalb biefer 3bee fort;

cntwicfelt unb ju einer großen fittlichen

Starte emporgefchroungen.

granjoS erjäljlt unS in feinem Suche

2öunberbtnge oon orthobojen Suben.

©üb fluthen bie Seibenfehaften, aber

ftets ftegt bie $bee, freilich nicht immer

jene, bie unS als grofj unb ebel erfcheint,

bie ftbee ber Humanität ; baS ^beal beS

^uben hängt an bem ftarren Sudjflaben

beS alten SeftamenteS. — SSon ben fea;8

@rjär}lungen, bie 5™«ao3 unS bietet,

ift bie t»om „©aron Schmule" oielleicht

bie merfroürbigfte. Sie ift ein Xfjeil ber

©efdeichte beS ^ubenthumeS auf baS 3nbi=

otbuum übertragen. 3)er arme, oerachtete,

mi^hanbelte ^lubenfnabe fefct fein Streben

unb 2eben baran, ju feinem menfehlichen

Sterte $u gelangen. @r roirb reich unb

getoinnt bie ^errfchaft über $enen, ber

ihn einft gefct)lagen unb mit %ü$cn ge-

treten hat. 3lbcr mit ber 9)Jadt)t, bie ihm

in bie £anb gegeben ift, fyoxt er auf

3ubc, baS hei^t Äinb beS gerechten,

ftrafenben ©otteS ju fein, er oerjeir)t

feinem einftigen Reiniger unb oergilt

baS SBöfe mit ©utem. — SBir lönnen

bie @rfaf>rung machen, bafi ber ^ube

überhaupt, fobalb er mächtig ift, auf--

hört, 3ube ju fein. Limmer !ennt er

fein Stammoolf, nimmer nennt er bie

Schriften ber SSäter — er oerflacht in'S

Allgemeine, fo n>ie ber Euphrat, ber

nach langem Saufe burd) bie h«f^c^feni

roilbni^ enblich in baS Söleer fliegt. 5DaS

Qubenthum fyat in ber 2lrmuth unb

Änechtung feine Söeihe unb innere Äraft

erhalten, mit bem Sage, ba eS in ben

allgemeinen Sßelttauf einbiegt, löft eS

fich auf. 2)ahin roirb eS noch w^ fc 'n '

benn ber öebingungen feiner (Sjiftenj

gibt eS genug, ber Stamm SfraelS ift

noch jähe, unb fo lange ber 2Weffia3 auf

fich warten läfrt, roirb eS SQSartenbe

geben. Ii.
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frlftft im ©ege.

Sin ©timmungSbilt» Don ^tarimilion
«cm. Serlm 1877. »igelet & <Xomp.

„Dagobert Steinau, ber gefeierte

£>elb ber bur<$fd)roärmten 9?ad)t, be=

trachtete aufmerffam bie funfelnben

fiuftperlen, bie im fdjlanfen Champagner *

Tclrf) cor iljm aufwiegen unb jerftäubten,

bann fianb er auf, ging fdjroeigenb an

feinen ©äften oorüber unb blieb erft

bei einem funftoott gefaxten (Scftifdb,

fter^en, ber über unb über mit fojlbaren

©efc$en!en, 93ouquet3 unb Äränjen be=

becft mar. 3Re$anifc$ naljm er einen

ber tyxxlityn ßränse in bie £anb,

bticfte aber über bie SBlumen, bie fcr)on

ju ©ermelfen begannen, l>inroeg, fo ftarr

oor fta) $in, als roollte er Staum unb

3eit burcjjbringen, um fidj längft oer^

blatte ,-,iuu' ju oergegenroärtigen ; mit

ber Srfafjrung fpäter 3a$re festen er

baS 9tätl)fel einer eigentljümli($ empfmb*

famen, opferfiujigen 3Räb<$enfeele ju

Iöfen, beren £iebe einji grell unb flüchtig

roie ein SBetterleudtjten in feine bunfle

(Srjftenj hereingefdjimmert ..."

2)iefe8 SRätfifel fud)t ber gefeierte

93ü§nenfünftler Steinau in ber ^aftnadjt

feines jroanjigiäfjrigen ©<$aufpieler;

jubiläumS $u Iöfen. $ie ©efdjidjte beS

erften ÄranjeS, ber einft bem noa; um
berühmten flunftjünger oon unbefannter

ftrauenljanb jugeflogen fam, eine mar*

d)enl)afte ©efdncfjte, mie nur bie 23er;

breajerin „^tyantafie" fie uns erleben

lä&t, — ba£ mir baS nädrfte fiiebfte,

bie lautere tönte, Slnmutr) unb leufaje

£ulb an unferer ©ette überfef>en, um
ein ©efd&öpf unferer (Sinbilbung, baS

nirgenbmo lebt, mit ädern ©djönljeitSs

gauber -auSjuftatten , na et) bem ein

künftlcrtyerj nur glühen !ann: fola)
1

eine ©efdnc^te, voll unfägli^en melan-

d>olifd)en 9lei$eS, in ben liefen einer

edjten 2)ia}terfeele erlebt, nidjt erfonnen,

über raeldjer ber ©olbbuft ber erften

3ugenbliebe fajroebt, ift in biefem S3üaj=

lein URagimilian 33ero'S enthalten, &er
junge Slutor fjat mit feinen nooelliftifa;en

©tubien „©effrüpp" unb ber <Srjä$lung

„2luf fcr)roanfem ©runbe" bie 2tufmerf:

famfeit unferer Itterarifdjen Äreife in

i)or)em ©rabe auf ftet) gelenft, bie ©unjt

beS ^ubltfumS fta) im ©türme ge*

monnen.

in I o einen ber jüngften ©rjäljler

3)eutf$lanb8 jap bie tonangebenbe

Äritif ifm bereits ju ben beften Sfaroel*

liften ber ©egenroart 9Kan roufete

nic$t, foDte man feine ftaunenSroert^e

finnlicr)e Äraft ber 2)arfteHung , feine

bei fo großer ^ugenb gerabeju ©er*

blüffenbe pf«a;ologifc^e ©djärfe unb

^fein^eit in ber ©c^ilberung beS ©eelen:

lebenS, feine SWeifterföaft »n ber 9tatur:

maierei, ober bie feltene (5rfinbungS=

fraft Ijörjer ftellen, mit melier ber

jugenbliäje ©d;riftfteller bie fdjroierigften

unb oerroicfeliften Probleme roie fpte-

lenb löft. „©i$ felbft im 3Bege", roie

einfach im ©runbe fcr)eint biefe ©e=

l'djidUf , roie gewöhnlich, rooQte man fie

furj mit bürren SBorten erjagen.

2(ber roeld^e 3Belt ber ©egenfä^e tfjut

fta) uns barin auf! 9Bela)e Seleua)?

tung fällt ba auf baS oermeintlia)

2lQtägItd)e, mclcbc Stagie ber Sdjonrjcit,

roelaj' golbener Sonnenftra^l ureroiger

^Joefte in baS bürfttge S)aa)ftüba)en

SJlat^ilbenS, auf bie feelifd;e ©rö^e ber

oerfa;loffenen ftillentfagenben SJläbdjen-

blume, bie iljr ©er)eimni^
f bie ©efa)ia;te

beS erften ÄranjeS, für bejfen unbefannte

©penberin ber junge ©ü)aufpieler 9let=

nau glü^t, mit in baS ©rab nimmt,

,, fid) felbft im 2Bege
M

! ^Jünrimilian

Sern r)at mit biefer 9looeIIe bie Gr*

roartungen, roelaje man ber ferneren

ßntroirfelung feines feinen unb eblen

Talentes allenthalben entgegenbrachte,

bem ooSen Umfange nacr) gerea}tfertiget.

2Rit @r^ebung unb 9Bci§e roirb ber

Sefer biefe einfache ©ef<^tc^te auS ber

£anb legen unb bodj roteber fidt) nia^t

ron Ujr trennen fönnen, roie »on einem

jroar fdiöu gelöften, batet aber eroig

unbegreiflia^en 9läthfel ber aHenfajen^

brujt. gi. ?R.
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SSor Äußern ift bei ©uftao #e(fenaft

in $ref$burg Valbert (Stifters „9iact>

f o m m e r" in neuer Auflage erfc&ienen.

SBir werben bemiiäcfcft über biefed merf;

roürbige 33m$ eine eingef;enbere S3e-

trac$timg anfteffen.

$ie am 18. 3uni auegegebene 9tr. 3
bee . fitrratnrblatt oon « n t o n <£ b l i n g e r

enthält ; Clafftrer unb „«Woberne". »on 9(.

© b I i n g e r. — ©riefroedjfcl jroifdjen fiubwig

fteuerbarb, unb (Sbriftian Äapp 1882-48.
SJon 3uliu« S>uboc. — ©er „Oberbof".
»on «. o. b. 6. — ÄritifctK Stunb-
fajau: Cine ßorfe-©iograpf)ie. — ftranjöft-

fdje »olWieber. »erlag t>on ftr. «. »roef-

rmu*. — 2>er türfifaje ftrieg. »on SB. «Wül«

ler. — $ue unferen iagen. Son fr. Slum.— SRooalie als religiöfer ©idjter. »on ©r.
«. ß. »nur. — 3. ®ott!jelf. »on 61. »rotf-

fwue. — SRUccllen. — »ibliograpljie.
— 3nferate.

Pojlharten be«s fjetmgarten:

«bme: „Gin Slatt im »apierforb" ift

md)t }u gebrauten.

HJ. «. JMen: Watten 3fmen ein polttt-

fd)e« 3ournaI unb 9. v. Ädjl JJrag: 3fmen
ein SBifeblatt an.

XX lertin: 3m nodjflen frefte; trofcbem

mögen Sie fia) flU f cittC 11 cberraferjung gefaxt
modjen.

,3rlbflad)rung" : Äönnen bamit erfl mit
bem nädiften 3a^rgangc beginnen. ©erSlutor
ift gegenroärtig auf Weifen.

*. *djl
. in B : ®on 3brer SRildj ^aben

mir ben Wabjn abgefdjöpft — unb ber ifl gut.

% *t. Jflien, B. 9. »Jim: Äommt jur

»ermenbung. bitten ober um einige ©eculb.

g. v. 3H. in %: $reunoliö)ften ©anf.
Ter „freimgarten" roirb balbmöglia)ft feine

©leiuimg barüber fogen.

Tjrn. 3. ärmbruflrr
,

JJuöapeß : ©erne.

9t. fr. ©raj. fr. fi. ©reiben. ». o. fr.

>)$r(ig. fr. 3. Ä. ftöln.

it. o. *. Poskau: »erou&te* »üb «najt.

©riin* ift oon frerrn Martini, «Pftotograpben

in GiQi, öerfertigt.

% n: fraben 3lmen einen

Sfjeil oor SWonaten retournirt; ein anberer

bjer abgebrutft.

„fcntigont'': Stcajt Ijübfa), aber bie

fiefer rooOcn bcrgleidjen nirfjt.

£ p. & : Wufen mir ben SKäajtigen 3l»r

:

„Tu foflft niajt tobten" ju, fo fperren fte

un* ein unb tobten weiter.

»rutf von aevra»-3ofef»tfraI te Äta> . _ ^ bU jubactUn »erant»ortll<t ». i. «»Uli«.



Sflifl. ein -Hl t n T rt;

!

(Srjafjlung t>oit ^nton Ädjlofiar.

(ftortfefcuiifl.)

Jim Qtanattate.

$)a8 ift ein Seben freute auf bem

©cbloffe unb ein Xreiben, bunt unb

freubtg ; bic ftaljne fjat ber ©raf auf=

jte^en laffen auf bem maffioen Sturme,
ber ftdf) in ber 9Jiitte beS prächtigen

im iUerecf gebauten ©ebaubeS erbebt,

ber rotlje SBimpel flattert luftig im
SBinbe unb eS fuattert bie ©eibe aU
wollte ftc weit ^inauSraufd^en bie

fluube oon ber ^odfoeit beS febönfien

3Jtöb<$en8, bie tyute gefeiert wirb.

£)enn Önbmitta, bie Xodjter be$

©rafen oon §odjf)eim ift ein Söunber

oon ©djönt)eit. 3öäre einer ber (Snget

oom Gimmel b^rabgefüegen unb t)ätte

menfcblicbe ©eftalt angenommen, er

f)atte fo fein müffen, wie Submiffa

— pietteic^t ift fte aueb ein foleber

ettgel, ber in SJlenfdfjengefialt eine

3eit auf erben weilen mufe.

2fn ben weiten ©älen beS ©<$loffeS

glifcert unb flimmert e« por lauter

9tei$ttmm.

ft«fif|«rf ,,fltiiigort»n" II. ftft.

3n bem pracbtPoHeu gewölbten

9taum, ben fie ben „©temeufaal" neu*

nen, oon ben golbenen ©lernen, bie

feine SKölbung tiberfäen, ift bie $oa>
jeitstafel erriebtet.

©cbwere filberne ©efäfje unb XafcU

auffäfee jieren ben Sifdj, bie Äroftalk

bedjer unb Karaffen fdjimmern im
Sdjeine beS betten SageS unb bie

golbne unb bie purpurne ftlutf) beS

föftlidjen SRebenfafteS ftebt bereit in

langfjalftgen oenettanifdjen gflafdjen

unb anbere fjlafcben (jarren im 6ife

in ben maffioen filbemen flüblern beS

3Homcnte8, wo bie Ueffeln be8

SöetneS gefprengt werben.

3u ber 3ßitte ber föftlicben Safel

fiefjt ein flunfimerf, ba$ ber ©raf ju

biefem gejte eigens fjat perfertigen

Ilaffen, pon einem weit berübmten

5Reifter au8 %talia. (Sine grofje ©d&ale

pom fc^werften gebiegenen ©ilber

bilbet ein Beeten, in beffen SJlitte

(Speere ftyt im ©piele mit ßro«.

fcerÄleine fd&lingt Stofenfetten läcbelnb
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um feine frolbe 2Rutter, roetdje ifjn
j

©ergeben* abjuroe^ren bemüht ift. 2ln

einen $el*blotf f)alb angelehnt, bie

fd&lanfen ©lieber Ijtngegoffen auf einen

fdjroellenben 9Jtoo*teppid() , rufyt bie

©öttin ber allgewaltigen Siebe ba, bie

Iinfe &anb unter bem rjerrlid) ge=

formten Raupte, biefe* felbfi etwa*

jurücfgeneigt, roäfyrenb bie 9tedf)te bem
«einen ©#elme bie rofige Äette }U

entroinben fud&t. 2lu* bem gel« fprüljt

in t)unbert feinen Straelen buftige*

Sftofenroaffer jur Stede empor.

^räd^tige 331umen umgeben ba*

33ecfen unb bie beiben ©ehalten, —
roeld&e im ©egenfafe ju bem fie um*
gebenben ©über golbig erglänjen —
fo raeit, bafj biefe nidfjt nerbedt er*

fdjcinen. %\i fdjroere (Sintifolie neben

bem befdjeibenen S5cildt)en. %\t im

roeifclidjen ©lanje fdjimmernbe Stlie

neben ber Samelie mit ben mad)0=

artigen rotten Blumenblättern. ®cr
größte $f)eil ber £afel gleist einem

©arten. SSlumen in ben brennend

ften färben, Äinber be* fernjten ©ü=

ben* mit breiten, bunfelgrünen 93tdt=

tern unb jarte* ©rün, ba* in

unferm &immel*ftrid)e entfproffen,

roedfjfelt barauf ab, ba§rotfd)en ©analen

au* eblem 3Jletatt ober JtruftaH,

roieber gefällt mit 931umen. (Sin be-

täubenber $au<$ jiefit burdf) ben ©aal

:

ber 2Itljem- ber oielen fjunbert buften*

ben Äelrfie. £)ie froren $enfter ftnb ge*

öffnet. $)ie Liener in feftliä^en ©e-

roänbern luifdion au* unb ein, balb

gibt e* nodj (jier ctroa* §u orbnen,

balb bort, aber fie fprea>n m'd&t utel

mit einanber, ein jeber ift ju feljr

mit ft$ felbft befdjäftigt. 9tor roenn

ber ©aal eine Söeile leerfterjt, fjört

man ba* ^lätfd^ern be« 9tofenroaffer*

in bem ©ilberbeefen.

$)efto lauter unb geräufdjnoller

get>t e« braufeen ju, im &ofe unb in

ben ©ängen unb im unteren SRaume

be* ©a^loffe*. Liener unb Slufroärter

eilen gefd)äfttg untrer, SÄoffegeftampf

unb langfame« Sollen oon 2ßagen

[$a8t herauf. £ort unten ftrömt

au* ben Spüren bitter flauer) unb

Dampf: e* ift bie Äüdje. §ie unb
ba tritt eine ereifere roeiblidje ©eflalt

Ijeroor jur Slbfitylung, benn ber Xag
ift fdjroül.

2tu* bem großen ©peifefaale füt)rt

eine £f)ür hinter rotrjfeibenem SBör*

Imnge in ein Heinere* Limmer. 2)urdV

fdjreiten mir biefe* unb nodj eine*

unb roieber eine*. Söir fter)en jefct in

einem ftrauengemad&e, föftlia^e* §olj,

©eibe unb ©ammt, rooJjin roir blitfen.

$>a* $olj ift f^roarj unb oergolbete*

©dfmifcroerf überbeeft bie ©tujjttefjnen

unb bie Sifd&fü&e; ber ©ammt, bie

©eibe ftnb blau, ©ilbertrobbeln unb

öuaften jieren öie eblen ©toffe. 6ble*

SRaudjroerf bebedt ben SSoben. $a*
blaue Säger im &intergrunbe ifl wie

au* 2tcf)t unb $uft jufammengefefct,

t)or bemfelben liegt ein 9fteifterfhicf

uon Sobel, ^eljroerf unb Hermelin bilben

bie Skrjierungen in bem foftbaren %tp--

pid), bie garten roeijjen unb braunen

gella^en finb ju ©ternen unb Figuren

jufammengefefet unb ju »erfd&lungenen

21rabe*fen.

Sttber all bie ^raa^t unb ©ä^ön^eit

roirb überflraf)lt von ber ^enlid^en

9J?äbd^engeftalt, meldte bie ^anb auf

ben 9ianb be* 8ette* geftäfet, ba ßeft

unb üerloren ju Soben blieft; ba*

bunfelblonbe ^aar fällt gelodft unb

fd^roer auf ben blenbenben Warfen,

ber roeifee 21tla* be* ©eroanbe*, in

ba* fte gefleibet, flimmert matt, roie

eine foftbare ^ßerle. 2Bie ©tra^Ien=

biinbel uon 23lifeen glifcem bie eblen

©teine in bem blonben ©eloef unb

bie Äette um ben fdjneeigen §al&

flimmert bei ber geringften Seroegung.

9lber SubmiQa oon &od)f)eim fte^t

beinahe regnng*lo*, nur bie rotten

ßippen li*peln tjier unb ba ein 2Bort,

aber leife, fo leife, bafe fein Saufd&er

e* oerftünbe, roenn einer nalje roäre.

3)ocO nirgenb* in ber 9iäl)e ift ein

ßanfa^er unb bie Sippe ber frönen

SBraut flüftert jefet beutlid^er unb

lauter: „ber lefote Sag! unb i<$ bin

|
^eute 3lbenb« bein efjelid) angetraute*
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©emarjl, §ugo, wir werben gufammen
bleiben — für immerbar." — „%üx
immerbar", wieberfwlt fie, ein gröftetn

fd&üttelt fie babei — „für immer;

bar. SDii fiaft mir oiel oon Siebe

erjagt. 3d; felbft — Ijabe nid&tS ba--

von gefügt in meiner 23rufi. — $)o#

eS ift nun einmal fo gefommen." —
9Kit einer ftoljen ^Bewegung wirft

bie ferjöne SKäbd&engeftalt jefct ben

Äopf jurüdf, als wollte fie alle bie

gegen fte anftürmenben ©ebanfen r»er;

fdjeudfjen. ©ie burd)fdt)reitet raffen

©djritteS bie SBorgemädjer unb tritt

in ben groften ©peifefaat.

ßein Liener ift anmefenb, ber be=

täubenbe 3>uft ftrömt aus ben

33Iumenfeld&en unb baS <p(ätfdf)ern beS

eblen 2Bafferftral>lS bringt ju i^ren

Ofjren. Submilla tritt an bie Safel,

nafje bem filbenen SBecfen bleibt fte

flehen unb blieft bie ©eftalt (Si;tl;eren3

lang an.

„3Bte jum &of>ne Ijaben fte bid)

t;ergefe&t, bu ^erjenbejroingerin ; mir

jwei fennen unS nicf)t nätjer unb

werben unS wof)l nie fennen lernen."

£abei ladt)! baS fd&öne ÜDtäbdjen.

(5S ift ein flareS, glocfenfjelleS

Saasen unb bod) bringt barauS ein

£on, ein einjiger Xon burdj, wie ein

2Bef>eruf, wie ein ©cfmterjenSfd&rei.

— 216er weites 2Bef) fönnte

eine fo Ijerrlid&e SSraut traben an

il)rem föod&jeitStage

!

3m füblidfjen ftlüget beS ©cf)toffeS

beftnbet ji<$ baS grofte ©emad) beS

©rafen, in bem er fo gerne weilt.

SRetd)tf)um unb '^radit [trafen auefj

f)ier überall entgegen. 3Rit braunem

golbgepreftten Seber fmb bie ©tü&le

überjogen, ifjre fwfjen Seinen jeigen

retd&oerfc^lungene 2lrabeSfen. SMe %or-

men ber Eifdje unb ©cfjränfe fmb

fefter, fernerer, gebiegener, als in bem
@emad)e ber 33raut, eine ©ifentrufje,

mit geöffnetem $)e<fel fiefjt in ber

9>iäf>e beS $tfd&eS, an bem ber ©raf
oon &od)f)eim fifct. $er ©raf ift eine

alte, fafx ju ernfte ©eftalt mit grauem,

bidjtem, fur§gefcr)orenem£aar unb ftreng

blideitben grauen 2lugen, über beneu

eS wie ©emitterfd&wüle ju liegen

fcf)eint. $>ie jarte weifte &anb fpielt

mit einer golbenen Äette am &alfe,

mit einer jtette, weldje am 3lbenbe

beS 7. 9toüembcr 1620 Silin felbft

bem faiferltdjen 5c^D0^r^en wmge=

Ijängt, als fte baS §eer beS SBinter^

fönigS ^riebridf) om weiften SBerg in

bie $lud)t gefd£)lagen unb ber ©raf

mit ben ©einen einen fügten Leiter;

angriff gewagt unb mit ©lüdf ootf*

enbet f>atte. 216er baS ©djwert eines

fefcerifdjen ÜHuSfetierS t>at tym bamalS

ben 3lrm bur^^auen, baft er fteif

unb ungelenf geblieben bis Ijeute unb

ber ©raf f)at fein ©djwert unb feine

ftetbbinbe Einlegen muffen unb wieber

in fein ruf)igeS ©djtoft fidf) jurütf--

iüefien unb bie kämpfe unb ©iege in

Söhnten unb battn fpdter weiter in

ben beutfdjen Sanben Slnbern überladen

muffen, jüngeren, fräftigeren — bie

SBunbe ift geseilt, Ijat ifm aber jum

fielen SJtann gemalt für fein Seben.

S)ennod^ blieft ©raf föodf^eim freute

nod) ftolj unb ernft. ^Ijm gegenüber

ftefjt eine anbere männlidfje ©eftalt.

tiefer Warm Ijat baS Jünglingsalter

fd&on weit hinter fi$, ruhige Sefonnen--

^eit, oiellei^t etwas liftige 33erfdt)Iagen=

bat jeigt baS grünlichgraue Sluge,

ein ironifdjeS Säbeln fc^webt, wie

feftgebannt, auf ben fdjarfgefcfjnütetten

Sippen: baS ifi (SbelSberg, ber 9Rat^

unb Vertraute beS ÄaiferS ^etbinanb,

baS ift ber Bräutigam ber frönen
Submilla. ©d^marjer ©ammt fleibet

bot Jreunb beS ÄaiferS, aud^ er trägt

eine Äette, bie il;m jum So^ne warb

für getlwne SMenfte, aber bei biefen

S)ienjten Ijat er fein ©d^wert geführt,

nur bie leidjte f^ebet unb biefe $eber

l)at uiel taufenb ©djwerter beftegt, e^e

fte noc§ aus ber ©d&eibe gejogen

waren.

^ergamentroHen mit groften unb

fleinen ©igillen liegen auf bem £if<$

;

aufmerffam prüft @belSberg bie Stötten

unb bie Unterfd&riften, feine Slidfe

61*
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funfein mitunter in grüntidjem ©lange,

aber wenn ber ©raf auf ü)n fielt,

jeigt ba« Stnttife ftarre ©leid)giltigfeit,

ba« eiftge Sädjeln nur fd)webt nad)

wie r»or auf ber Sippe. 2lrme 2ub-

mtfla, üießeid&t ift e« bod) ein tiefeg

9öer)^ ba« burd& bein Saasen not^in

gedungen ....

3efet ergeben ftd(j beibe, ber ^elb*

obrift fafet bie 9lea)te be« Cannes,

ber in einer Stunbe fein Äinb oor

ben SMtar ©otte« führen fott, unb

fprid)t: „3$ weife e«, nid&t all ba«,

ma« biefe Pergamente au«weifen, l)at

(Sud) bewogen, mein Äinb oon mir

jur ©attin ju begehren. SBa« fmb

(Sud) audj nod(j me|r &öfe unb ftelber,

ma« fmb (Suc| Xaufenbe von ©olb=

gulben, roie fie t)ier im Äaften liegen,

(Sudj, bie 3fjr berufen feib, bie fjöäjften

©tufen neben bem Xfjrone unfere«

ßatfer« ju erflimmen. 3$ ^abe (Sud)

bie §anb Submilla« (einen Sutgenbliä"

oerfagt. 3d) oertraue (Sud) biefe« mein

foftbarfte« flleinob. SHber eines »ergebt

nie, uergefct bei ber 9Jtad&t, bie ^t)r

in $änben Ijabt, bie fid) immer mef>rt

unb fefligt, au(§ meiner uidfjt, nergefjt

nid)t Sure« ©d&wiegeroater«. 3ßiettetd)t

iflS eine ©ünbe uon mir, fo ef)r*

geizig ju fein, wie idfj e« bin, aber

e« ift nun einmal in meine ©ruft

gelegt unb wotjl oon ©Ott barein ge*

legt unb ©ott wirb mir« baljer au#
oergeiljen."

$>et 3Jlann aber mit bem eifigen

Säbeln erwiebert ben $änbebru(f be«

$ater« unb oerftd&ert i^m, Sitte« ju

t^un, wa« er oermag für ba« unfd)n&=

bare ®efd)enf.

Slrme Submilla! ©ie ^aben bid)

oerfauft unb bein unfd)ulbige« fterg

fjat eine 2ll)nung oon bem ©d)merje,

ber bir für bein Seben bereitet

morben.

S8or bem großen portale be«

©a)loffe« toirb e« nun lebenbiger unb

raufa)enber. $ie $raa)twagen rotten

fa)werfäflig fjeran, bie meiften finb

befefct mit foftbar geHeibeteu fcodfjjeit«;

gäften. (Sbelfteine blifeen, Sltla« unb

©etbe raufet unb quillt über au« ben

reid&gegierten Äutfcfjen, manche prunfenbe

Xra<|t be« fwljen (aiferlia)en Dffigterä

wirb ftd&tbar, bie ©traujjfeber ntdt

com breitfrämpigen $ute , mandje

ritterliche ©eftalt gu «ßferbe neigt fid?

gum Silage be« 9Bagen«, gu irgenb

einer frönen ftrau, D ^e la^elnb gu

bem 9teiter«man;t emporfd)aut.

9iaa)bem bie SJraut über bie mit

farbenprangenben £eppid&en belegte

SRarmortreppe geftiegen, tritt fie gum
SSagen unb e« bringt ein SJlurmeln

ber SBewunberung über u)re ©d&önf)eit

burd) bie oor bem ©d&loffe oerfammelte

$olf«menge.

©inen ©trauß oon 9tofen, ben u)r

ber Bräutigam nod& gierttd) überreia)t,

f)ält fie in tfjrer 9led)ten unb bie garte

£anb mit bem ©traufje gittert r
al«

ob bie $ütte Der foftbaren glüljenben

93tumen für fte ju ferner märe.

3etjt rollt bie ganje Söagenrei^e

ba^in gegen bie ßlofterftrd&e. 3n
©d)aaren folgt bie angefammelte 9Henge

eitigft naa), um bie gange Entfaltung

ber ^rac^t ju fe^en, meldte nod) ht-

oorfte^t.

§od) empor fteigen bie Pfeiler jur

Söölbung in bem weiten @otte«f)aufe.

©o fott fid) ber ©eift anbetenb gen

Gimmel fd)roingen ju ©ott unb in

tf)m, ber Äe« ift unb (Sine«, feinen

lefeten, fefteften &alt ftnbcti. $)ie ©rab^

fteine im büftern ^intergrunbe ftet)en

f^roeigenb unb ernft an bie SRauer

gelel;nt ba unb mancher ftarre Stüter

fteljt mit gefalteten ^änben in ben

grauen ©tein genauen unb „wartet

aQljie einer frö^lid)en Sluferfte&ung".

2)ie Äirdtje ifi im ©anjen einfach

unb faft fa)mudflo«. 3luf ©eitenattären

einige gefd^ni^te ^eiligenftatuen, groß-

artige ©eftalten mit [dt)arf au«ge^

prägten ©efid)tern, bunfelbraun gefärbt

oon ber Sänge ber 3eit. 3Me ©emälbe

über ben Slltären mögen vielleicht oor--

trefflia) fein, bem &uge erfc^einen fte

Jefet unfem;tlid& unb bunfel, nur l)ie

unb ba tritt ein Slntlifc ober ein

weißer (Sngel«flügel au« bem einen
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unb bem anbern Silbe fetter fyeroor

unb fd&eint ftd& ju beroegen, wenn ein

oerlorener 8i$tfkat)l burdfj eine Sfcifce

barauf fällt.

3n ber 9Jtttte oor bem $od&attar

gittert in ftlberner, oon oben ljerab=

fjängenber Simpel mit blauer ©la«s

fd&ale ba« eroige 2idf>t. ©ed&« grofee

2öa$«lidjter brennen an bem §ofy
altar. S>urd& bie r)ol>en 0olr>tfdr)cn

^enjta fallt ber freunblid&e 9to$mit=

tag«fonnenf$etn unb feine ©onnem
ftäubdien tanken in ben einfaUenben

©trafen. SJtandfjmal aber tönt e« rote

leife« 9laufd&en burrit) bie ftobtenjrille

Äir<$e: ba« ftnb bie Säume brausen

im ßloftergarten , bie raufd&enb im

3öinbe tt)re fronen wiegen.

Unb jefet öffnen ftdr) bie ferneren

ftlügel ber fcaupttfjür; in ber Mty
ber ©afriflei roirb'« lebenbig unb bie

©lodfen oom Xljurme ergeben it)rc

ehernen 3unÖcn - SBftfctenb brausen bie

3ßagen oorfaljren unb Bräutigam unb

Sraut ooran, bie 3af)l ber glänjenbcn

©eftalten in ben 2öeu)rau<§ bur<fc

jogenen Sftaum tritt, begibt jid& ber

^rtefier, jum 2lltare. (S« ift Ludovicus.

$er $rior felbft .Ijätte bie Trauung

oornef)men fotlen, fo roar'« ber SBunfdj

be«@rafen. Hber ber qSrior if* ein alter

SDtann, er liegt auf bem ßranfenbette unb

^ater Ludovicus ift baju au«erfe§en,

ben ©egen au«jufpred(jen über ba«

$aar, unb bie Xodjter be« ©rafen

oon $odf)l)eim eljelidf) ju oerbinben bem

SDlanne mit bem eiftgen Säbeln.

$)ie Jungfrau aber ßetyt neben iljm,

leifc in ft<§ erjitternb, ben SHurt^en*

fran?, auf bem Raupte unb oon bem
©pt|enfd)leier umfällt roie in einer

2Bolfe oon 2i<$t unb 5£)uft, ba« jarte

Slntlifc mit ben fprüljenben Slugen ju

Soben gefcJjlagen unb iljr 89ufen t)cbt

unb fenft ftd) cor innerer Erregung.

Unbba fäUt ber 33li<f be« 2Rönd)e«

am SUltare auf ba« 6ngel«geft<$t cor

if)m, roäfjrenb eben ein Sid&tftrom oon

ber bur<$ ba« ^enfter einfaHenben

9ia<$mittag«fonne ba« fd&öne fcaupt

oergolbet. 2Öe^e bir, Ludovicus ! SBie

ein ftebenber ©lutrjftrom jief)t'8 iljm

burd) bie Seele unb er fü§tt feine

qßulfe ftodfen unb feine ©tnne ums

nagten; bie« 23ilb, bie« t)oIbc §immel«=

bilb f>at er gefiem gefe^en roie im
Sraum, ba« ifi ba« f>errlid&e fcaupt

mit ben bunfelblonben ßoefen unb ben

blinfenben 2lugen, unb ba« finb bie

fd&neeigen ©d&ultem, unb iji'3 benn

möglich, bafe bie« 2öabrt>eit unb fein

Sraum ? 216er eine nie geahnte Äcaft

ffujlt er babei in feinem Innern. 60
öbe, fo öbe mar'« i^m tief im &er$en

brin unb jefet möd&te er ba« büftere

3Jtönc£«geroanb abroerfen unb bie ©ejtolt

biefe« iöetbe« an fidt) reiben unb fte

galten unb nidt)t lo«laf[en unb alle

Äraft anroenben, bie ifjm ju ©ebote

ftc^t, bamit fie nur fein bleibe, fein!

2lber er prefjt bie 3°t>ne aufeinanber,

bafe fte fitirfc^en unb er beifjt ftdt) bie

3unge fafl blutig, benn er mu§, er

mufj eS juritdEbrängen, roa3 jefct in

feiner Sruft ftebet, f>en>orbrec&en miU
unb roären e« bie Söogen eine« gegen

ben 3)amm braufenben ÜReereS.

5)ie 9J?enfd^eu unb bie Siebter oor

feinen 9lugen tanjen, unb ^unfen

blinfen überall, roo^in er blieft, roie

fprityenbeS g-euer, er fie^t nur eine

©ejialt, nur eine unb ba3 ift fte!

5)ie fd^öne SBraut t)ebt für einen

3lugenblidf bie fd&attige SSimper empor

unb ba8 tiefbunfle Sluge fteljt bem
ernten «ßriefter in« Slntlife. @« ifi

roie ©taunen unb grgriffenfein über

ein grofje« ungeahnte« SQ3unber, ba«

in biefem Slugenpaare roieberftraf)lt

unb einen Moment lang ^aben ftdj

bie ©eelen be« ^riefter« r)icr am
2lltare unb bet Sraut oerfenft in

einanber. ©ie t)at ben Slidt raf($

roieber niebergefdalagen, aber aud& i^r

ifi aufgegangen ein roftger, ^olber

©d)immer, ber bie ganje Äird^e erfüllt,

fte füf>lt tbr mit in bie fangen
jieigen unb ü)r ^erj pod^en, fte möd^te

iaud^jen unb meinen unb 2We« bie«

über ba« jfrenge unb bod^ fo milbe
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*ßriefterantlit} oor bem 3l(tnrc. £a
fiebt fte ober neben ftdj eine fdjroarje

©eftalt flehen mit blaffem Slntlife unb

ifjr ift'S, als ob biefe ©eftalt ber

£ämon fei, ber ü)r ein unenblic&eS

©lud rauben motte für immer, biefe

©eftalt ift (SbelSberg.

$)te braufenben OrgeltÖnc ftub

oerflungen. ^efct ergebt Ludovicus bie

©timme, letfe unb jitternb, Sub*

mitta $ört nid)t, roaSer fpria^t, fte

l)ört nur roie er fpridjt unb roeun fein

liebe«, treues 2luge auf fic fällt. ift'S

it)r immer, als fähige ber 33lifc oor

iijr in ben Sobcn. 2lber fte füljlt jefct

aud) plöfclicf) eine ungeahnte ©tttenS:

fraft in ftd), eS fällt if)r roie ©puppen
oon ben 2lugen, bafe fic ben 9Jtann

ba an tyrer «Seite nie geliebt, bafe eS

frembe ©eroalten waren, roetdje fte

barjin gebracht, ir)m tyre &anb jureia^en.

— 2lrme Submitta, jefet ift'S jU fpät,

— unb bo<3& nein, eS ift nid)t $u fpät,

ein ©ebanfe blifct in ber ©eele beS

frönen 9Jtäbd)e"S auf, nod) einen

39luf in baS Äuge beS $riefterS oor

if)r, ber fo milbe ©orte fpridfot, unb

iljr ßntfdjlufe ift gefafet, eS ift ein

harter, fernerer entfdjlufj, aber ein

um fo fefterer.

Sßater Ludovicus aber fäfjrt fort,

bie SBorte beS Segens über baS $aar
ju fpredjen, eS aufmunternb, ftdj ju

lieben unb einanber treu ju fein

für'S ßeben. <£r fprid)t'S aus unb

roenn ir)m fein ^erjblut audj in

©trömen entquölle. $>aS $ßaar foH

nun bie Stinge roed)feln unb ber ^ßriefter

ridjtet an ben 93räutigam bie oer;

rjängnifcootte ftrage. $eutlid> tönt

aus bem 3Jtonbe beS 3HanneS baS

laute „3a" unb eS Hingt als ob ein

(StSjapfeu oon ber SBölbung ber flirdje

herabfiele unb auf ben Steinen flirrenb

jerfpränge.

9htr bie Sraut antwortet gar nidjt

auf bie grofje grage beS ?priefterS,

beffen 2lnbli<f fie meibet, unb itjr

93ufen t)ebt unb fenft ftd) ftürmifi.

Sobtenftill iftS im ©otteStjaufe,

man oermeint, baS ^ladferu ber #erjen
|

ju oerneljmen unb fjört eine Biene an
bem rjotjen $enfier fummen, bie rjerein

gebrungen ift. Sfefct öffnet baS fdjöne

käbdjen bie Sippen, eS ftrattft ein

@rnft unb eine (Sntfd&loffenfjeit auS

bem bunflen 2Iuge, bie ben 9Hön<$ faft

ftttrüdbeben madE)t am ^eiligen Slltare

©otteS, unb feierlich tönt baS 2Bort

oon trjren Sippen, aber bieS eine 23ort

lautet — 9Mn!
Slufgefprungeu ift mit flammenben

2lugen ber Bräutigam, er roirb im
8totU| purpurrot^, er, ber bisher bem
SHarator glidt). ®anu aber roieber

tobtenbletd) fafjt feine Sinfe baS 9Jiäb=

a^eu, roeldjeS iljm rufjig unb ernft

in bie oerjerrten 3üge blidt, am
9lrme unb nur baS ®ajroifdje»treten

beS alten 5JtanneS, beS SBaterS, fc^ä^t

roor)l bie ©efjrlofe baoor, bafe jener

SRann fie nia^t nieberfä^lägt. SltteS

bieS bauert aber aua^ nur Secuuben.

©c!)on ift ber Bräutigam roieber eifig

rufjig unb, jum ©rafen tretenb, ergreift

er beffen &anb, roie in roarmem 3Rit=

gefügt, leife murmelnb: „Slrmer 9?ater,

fie ift roa tjiifinnig
!"

3)a0 ©ort „Safniftrin" bringt

in leifem, jum Mürmeln anfa^roeHen^

bem f^Iufteru burefc bie Der a,,;

roefeuben §od^jeitS • ©äfte unb eine

ber prädjtig gefdfimildften ©eftalte»

nadj ber anbern entfernt fia^ aus bem

©otteStmufe unb man l)ört oor bem

5lirc^enportale einen SSagen naa^ bem

anbern baoonrollen.

3ulefet tritt ber bleibe Bräutigam

uodfjmalS ju bem ©rafen unb erfaßt

abermals beffen $anb unb brürft unb

prefet fte, bafe ber alte 3Jlann faft

auffa^reien möd&te unb fpria^t ju i^m

bie Sorte: „9Keine Sraut ift roal)tt=

finnig geworben, aber ia^ l;offe oon

©ua^, b vi f? fte batb geseilt fein roirb.

3dj gel)e, unb nur, roenn fte geseilt

ift, feiert mir uns roieber.* 3ftit

©abritten, bie burd) ben leereu Äira^ei^

raunt brÖf)nen, fa^reitet er hierauf von

bannen.

$er ©raf r>on &odjf)eim feboa^

Stritt l;in ju feinem Äinbe unb blidt
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ba« 3Räbc!jen an in unfäglidjem ftomt.

©inen Moment ift if)t«, al« müßte fie

an bie SSruft biefe« 3Wanne« ftürjen,

bcr ja ityr Sater ift, unb if>m in-

tufen : ^d) tonnte nicf)t anbere« ! aber

biefer ftotneZbiid fc^tedft fie jurüdf

unb maajt fic bi« in'« §erj erbeben.

$er Sater fprid&t: §offe, ®ein

98a^nftnn wirb balb geseilt fein. (Sc

reidjt \f)t ben 2trm, fie fdjreiten bie

legten au« ber Äird&e, nur ber ^riefter

am 2lltare bleibt jurücf al« ber

einzige.

$ater Ludovicus fwt bie ftänbe

gefaltet, cor feinen 9lugen ift e«

finftere üRadfjt geworben, als fie ba«

2Bort auSgefproä^en. 2Bie ein SBunber

fdjeint e« itym, baß er nodj fner am
Stltere ftety, ba« ^eilige Suc& cor ftd).

9tur ba« ©ort „SBaljnFtnn" Hingt

tbm bumpf fortwä&renb im Of>re,

aber eine innere Stimme möchte

jubeln unb fcafletuja fingen. 3cfe*

preßt er bie $änbe auf« &erj unb

bann fallt er auf« 2ütgefid&t t>or bem
SHIer^eiligften beim 8lltare unb e§ muß
ein große«, iubrünftige« @ebet fein,

ba« er 511 ©ott emporfenbet, beim

ber ©acriftan fetbft malmt if)n na<$

einer ©tunbe aufjufte^n.

2>ie ©onne neigt fidf) braußen bem
Untergange ju, purpurne« St<$t bura>

gittert nod) einmal ben ßirdjenraum

unb beftraim ba« 2lntli& be« ^riefter«,

ber jefet com 2lltare tritt.

*
* *

Proben auf bem ©<$toffe aber ift

e« füll unb öbe geworben, al« f)ätte

ein Setdfjenjug ba«felbe beute oerlaffen

unb nid^t eine frö&lidje HRenge oon

<Oodf)jeit«gäften.

SubmiHa weilt allein if)n tyrem

prächtigen ©ema<$e, aber all bie tyxafyt

unb ber ©Limmer wibert fie an, in

if>ren ©ebläfen jammert e« unb nur

mandjmal fd^rt toie ein S3Iife i|r ba«

milbe Sntlifc be« Sßriefter« burdfj ben

Sinn, biefe« 2tntlifc, ju bem fte fo

innig Vertrauen faffen fönnte, auf ba«

fte nimmer oergeffen (ann. ©ifjwül unb

unerträglidj ift bie Suft in bem ge;

fdjtoffenen 9laume; ßubmilla ergebt

jtdj, fie ftetgt über bie 9Jlarmortreppe

fjinab in bie Äüfjle be« ©arten«. 25er

2lbenb ift unterbejfen fjereingebrodjen,

bie Stimmen ber Sögel tönen au«

ben bunfelbelaubten SBüfdyen unb brüben

jeigt ftdj fefcon bie 9Jionbe8ftd&el unb

ber ©tlberpunft be« auffteigenben

Slbenbfterne«. 2öie oerloren burd)ftreidjt

fie bie 3Bege unb manche SHofe reißt

fte unbewußt 00m ©traudje unb jer*

pflüeft bie fcuftenbe in fmnbert «eine

Slättd&en.

$a §ört fie einen eiligen ©dfjritt

neben bem Umfaffung«gitter be« @ar;

ten«, bem fie nafye ift. Unb in bem*

felben Moment fjufd&t etwa«, roie ein

weiße« Sögtein au« bem ©traute

berab, ber jjart beim ©itter fteljt unb

ein $äcfd&en fällt ju ©oben. Submißa

balt ein Statt in ber &anb, ba« an

fie gerietet ift. ©ie fü^lt'«, biefe«

Slatt, e« rütyrt oon iljm Ijer.

©dfoon ift e« bunfet geroorben,

faum, baß fie bie Huffd^rift entziffern

tonnte; jefet eilt fte mit podfjenbem

föerjen roieber bem ©c&loffe ju, unb

in ba« ©emadj, ba« fte »orfjin oer;

laffen, fte oerfperrt bie £f)ür, jte wagt

e« ni<$t, ben 9taum ju erleuchten, in

bem fie fi($ beftnbet. 2)er 9Jlonb fd^eint

gerabe fo §eH, baß fte lefen fann.

&ier entfaltet fte ba« Rapier. Unb fie

lieft glü^enbe 2öorte unb l>eiße ©c^roüre,

bie ^at fein 3Jlönd^ aufgefd^rieben,

fonbern ein 3Rann, ber in ber fjeißeften

Siebe entbrannt ift.

©ie lieft weiter, ifjr Slt^em fliegt,

ir)re ^Julfe ftodfen. 2)en erften unb

lefcten Setoei« i^rer Siebe foH fie if>m

geben, mit if)m — entfliegen.

Seim einfamen $etbf)aufe, ba« an

bie großen Sefigungen be« ©Stoffe«

ftößt, werben jwei $ferbe Marren, bie

^Jferbe ü)re« eigenen Sater«. 5)er

©tallfned&t ift beftodjen, er weiß nit^t,

um wo« e« ftdj ^anbelt, er weiß nur,

baß jwei 3Jtämter bie 9^act)t ^inburc^

biefe jwei ^Sferbe benüfeen wollen ; bie
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nädfjfle 9iad)t fütjrt er bic Stoffe wteber

unbemerft in bie Stallungen jurüdf.

©in ^ädfdfjen SDtännerfleiber unb ein

weiter SKantcl wirb in bemfelben23ufcr)

im ©arten ju ftnben fein. „SQBenn i<$

bamit junt SSerbrec&er werbe", fdjtießt

ber ©rief, „fo werbe t$ e« nur an

bcr böfeti 3flenfd&f)eit, uienn idf) anber«

fjanbelte, würbe i<$ e« an meiner

Siebe."

(Sine etunbe lang fifet ßubmitta,

ba« SBIatt in ber $anb, fic benft nur

an einen, an ifjren SBater, aber bann

benft fte audj wteber an feinen lefeten

3orne«blidf im ©otte«l)aufe ; fo blidft

ber $etnb fein Opfer an, ba« iljm

nerfatten ift, nidfjt ber SSater fein Äinb.'

Unb l)ier — §ier bleibt fte in jener

©eroalt, bie nid&t eljer rufjen roirb,

fidf) geltenb ju madfjen, bis biefe $anb
bem 9Wanne gehört, ber ifjr fo oerfjafct

ift. Qa oerfjaßt, nidfjt gleid&giltig, fte

füf)lt bie«, unb roie ftd(j tyr ganje«

©emütf) gegen ben 3roa"9 empor-

bäumt, fpringt fte auf. 6« ift 9tod&t

geworben, lieber eilt fie in ben

©arten, ba« $ä<fdjen ift balb gefunben.

ßubmitta f>at ftdf) entfd&loffen, fie roitt

entfliegen allen ©croatten, bie if>r ©lü(f

jertrümmern wollen, fte oertraut bem
SManne meljr, ber ju ujr nur oor bem
3lltare gefprodOeu unb feinem &erjen.

Um bie sehnte ©tunbe »diläft fd&on

Sitte« im 6dfjloffe, nur eine bunfle

©eftalt fjufdjt burdj ba« f>olje Zfyox,

uadfjbem fie cS aufgefperrt. (Sin §unb
will anfdjlagen, wirb aber rafdfj oon

if)r befänftigt, er foutt feine &errin.

Unb bei ienem einfamen ftelbfjaufe

angelangt, finbet fte jwei Stoffe, ber

SÜetter oon bem einen fpringt ab, er

fajliefjt bie bebenbe ©eftall in feine

Slrme: „Sllfo boer)! o Imbe $anf!"

bin gefommen, aber eS ift

ein üBerbredjen."

„3a, unb $u foHteft beffen Opfer

fein — id) weife Sitte«."

Unb jefot fprengen bie jmei ^ßferbe

mit ben Leitern in bie bunfle <ttaä)t

f)inau«.

Bella Venezia!

3a fte ift fd&ön, bie Äönigin ber

HReere! 6ie ift wunberbar fajön. 2Sie

ein golbburd&wirfter 6<f)leier rul)t ber

$uft be« präd&tigen ©ommertage« auf

iljr, ein ©cljteier, ber fte bebeeft unb

bod) jeben ifjrer SReije bem 9luge be«

33efdfjauer« nur um fo beutlid&er prei«=

gibt. Jtlar unb blau liegt ba« SWeer,

jener glänjenbe SBafferfptegel, auf bem

bie SJtärdfjenftabt ausgebreitet ift, eine

eben aufgeblähte ßoto«blume in il)rcr

gattjett ^radfjt.

3lber bie bella Venezia ift nid&t

nur fd&ön, fte ift ein föniglidj 9Beib,

groß unb fjefjr unb aud) ein fiarfe«

Sßeib; it)rc ^urpurfd&Ieppe ju tragen

§at fte SSölfer unb Stäbte gesroungen.

©täbte, bie if)r glcidj waren an ©röße

unb ÜJtad&t, bie fie aber beftegt unb

ju ifjren ©flaoen gemalt t)at. Sie Ijat

ifjr ©cepter gezwungen weithin über

biefe« blaue unermeßlidfje 3Jieer, bi«

jum fernen $eUa« tynübet, bi« na$
(Sonftantütopel, bi« jur Qnfet ©anbia,

bi« ju jener großen 3nfel, bie ben

föftlid^en Htebcnfaft jeugt, ben milben

unb boa^ fo feurig burdf) bie Slbern

rottenben glü^enben (Sopermein. Unb
immer me^r fd^müdfte e« ftd&, ba«

ÄönigSweib, unb immer ftoljer ift e«

geworben im Saufe ber 3of>rf)unberte,

einen ^alaft um ben anbern ^at c«

erbaut unb bic turnen prunfenben

6äulen unb bie ragenben 3Rauem, feft

wie 6rj unb unerfd&ütterlidj — wenn

fte auc^ in ber £iefe ber Sagunen

wurjeln, wüßten gar oiel ju erjagten

oon ben trofeigen Erbauern, oon ben

6öf)nen ber ftoljen Venezia. Stber fte

fdjweigen unb fpiegeln ftaj nur im

gjleerc unb in ber ßagune, fte galten

e« unter ir)rer SBürbe, ju fpred^en, bie

befte 6prad^e ift if>r 3)afein, ift bie

23erounbentng, weld^e fte ^eroorrufen;

un^örbar unb bo<$ fo flar ocrftänbli^

fpridfjt jeber ber 5Riefengranitfteine,

fpriebt jebe ber f>errli<$en 2lrabe«fen,

fprid^t ber große £)om be« ^eiligen

SWarcuS, fpric^t bie fü^ne Stialtobrücfc.
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Unf)örbarunbbodf) foberounberungS^

roürbifl beutli<$ fpri$t oon bet ©röfje

33enebigS jebe ©Höpfling beS grofjeu

$aolo SBerottcfc — ber no$ tüc^t

tjunbert Sofyxe tobt ift- 3n bcu Sälen

unb in ben Ratten ftrar)len bic farbcn-

prädjtigen Silber jenes grofeen Cannes,

ber SSenebig oerr)errli<bt, ber es be=

rüfjmt gemalt in feinem unfterbli<$en

2Berfe oon ber 2lpotr)eofe ber Äönigin

oder ©täbte unb 3Jleere.

2Bof)l fonnte jeber ber $>ogeu ftolj

[ein, roenn er r)inauSfuf)r in baS

2Jleer, baS ifjm Untertan mar, roenn

er eS begrüßte unb ben foftbaren SRing

f)inabfenfte unb fi<$ oermäf)lte mit ber

©ee, roof)t fonnte ba« SSolf jubeln,

roenn fein $ür)rer 23efifo nafjm oon

biefem 9Reerc, auf beffen Slücfen atte

bie Äird&en unb *Paläfte liegen unb

baS felbft täglidfc jurücftritt, wie oor

©tnunen über att' bie $ra<$t.

(sin fd&öner Slbeub fhratjlt liuite

ber ©tabt. $>ie ©onne im SBcften finft

in'S Söaffer unb bie legten ©lutrjen oon

if>r tauten bie grauen ©teinmaffen in

flüffigeS ©olb, bie iljr jugeferjrten

genfter ber ^aläfte flimmern unb

leuchten, als ob man im Innern, in

ben @cmä<$ern unb $rad&tfälen taufenb

Äerjen angejünbet Ijätte.

Sangfam jierjen bie ©onbeln bur$

ben ßanal, |ier unb ba ftimmt ber

©onboliere fein eintöniges Siebten an.

3n'S SWeer IjinauS ftnb einzelne ge*

fahren mit Weiteren 3Reitf$en, bie ben

frönen Slbenb geniefjen wollen auf

bem freien SBaffer unb bem glürjenben

S5aH näfjer fein motten, ©in feuriger

©treif }iet)t hinter jebem ber fta|r=

jeugeWufjen einher, ein langer glür)en=

ber ©treif , als wollte baS SReer

felbft ben 2Deg jeid&nen, ben ber

©Ziffer ir)m abgerungen mit fixerem

Sluberfd&lage.

©o jietjt aud& eine ©onbel mit

jroei SNännern in bie weite SBaffer-

flädje IjinauS unb bem ftnfenbcn Gamete
balle entgegen. SSeibe tragen bunfle

Äleibung, beibe blidfen rur)ig unb

ernft in bie SBeitc bc« §orijonteS.

2lber oerfd&icbenartig ftnb fte bodfj,

bie beiben ©eftatten. $>er eine ift ein

©reis, aber ein blüt)enber, fraftooller

©reis, bem bie $eit nichts geraubt

r)at oon feiner einftigen ©d&önr)eit.

Tcnn baS ift jefct nodf) ju ernennen,

in feiner 3u9cnD mu fe er Wn 9*-'

roefen fein. 55er roeifje 93art reicht weit

binab jur Sruft unb mad&t baS milbe

SIntlifc nodf) etjrroürbiger, nod& Säd&tung

gebietenber, bie blauen Slugen fer)en

fanft unb bodj entfRieben, baS fdjneeige

$auptr)aar ^tat)[t oon einem füfmen

Raupte, oon bem er ben breiten $ut
abgenommen.

2>er 2Rann neben if)tn r)at einen

fürjeren faftonienbraunen S3art unb

eben folcr)e ßoefen unb jefet, ba er ben

Sölicf, roie geblenbet roegfetjrt oon bem
fdjimmernben ©eflen unb in baS

Sßaffer rjineinfd&aut , baS leife auf;

fprubelt neben bem bafjingleitenben

jiad^en, ift e8 roie ein tiefer ©dfimerj,

ber bem eblen 3lntlife aufgeprägt er=

fdfieint, über bie bunfcln äugen jie^t

eS mand^mal trübe r)inroeg, roie roenn

2öölfc|en oor ber ©onne oovüber;

fliegen nnb fie r)ie unb ba oerbunfeln.

Unb je^t fennen roir ben 9Wann
— eS ift Ludovicus, ber 3Könd^. Sber

fein SDtbncr) me^r. ®aS DrbenSgeroanb

trägt er tiid&t mer}r unb in ber fleib:

famen ^rac^t, bie er bafür einge;

taufest, jeigt fidj baS fräfttge 6ben^

ma^ ber ©lieber. ®aS 2lntlife ift audfj

uiebt me^r fo bleid^, eS erfd^eint ge^

bräunt unb bet 33art, roeld;er es je|jt

jum ^eit bebeeft, oerlei^t ir)m nur

no<$ me^r ^eftigfeit. ^ur bie Äraft

ber ©eele, bie Energie beS ©eifteS ift

biefem Slntlifo aud^ jefet aufgeprägt,

bei aß bem trüben Teufen, ba» r)inter

ber Ijo^en eblen ©tirn t)errfd^en mu^.

SDa fd^aut ber ©reis plöfelidj auf

Ludovicus, ber ifjm jur ^ca^ten fifet

unb faftt einen ber trüben ©lidfe auf.

„Ludovico", fpriest er fanft unb

ergreift bie &anb beS ÜUlanneS, neben

bem er fo lange fdfjroeigenb gefeffen;

weS ift nidfjt gut, bafe S)u S)id) immer

roieber unb roieber deinen traurigen
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©ebanfen überläffefi. ©iefje bic 2I6enb:

fonne, wie fte purpurn ins 9Jteer ftnft

unb mit jeber ÜRinute weniger Ceud^tet.

(5S wirb 9tfad)t werben, aber nid^t

lange bauert eS unb baS ©efttrn beS

JageS leud)tet im neuen ftrafjlenben

3Jtorgenfo)ein wieber brüben empor unb

erquuft bie Sßatur unb bie 9Jtenfdjen.

2lud) $>tr fel)rt ber Sag wieber. ®r

ift fd^on wiebergefefjrt, aber bie ©onne

tft erft im Slufgefjen unb roie lange

bauert'«, wirb fte SMr leuchten."

Ludovico rafft fid) auf unb wenbet

ftd) erregt bem greifen $reunbe ju.

„Unb ü)r galtet eS für feine ©ünbe
— HReifler? 3fo) meine nid)t eine

©ünbe r»or jenem ©ott, ber uns baS

@efüf>l in'S fierj gelegt, aber eine ©ünbe
an ben @inri(Jtungen ber 9Henfd)en,

eine ©ünbe an bem Älofter, eine ©ünbe
an bem greifen $8ater meiner —
©attin."

„(Sine ©ünbe ?" fprid)t ber ©reis.

„SBoran $u $>id) oerfünbictf Ijaf*, baS

weife ©ott unb nergiebt eS. 2ln ben

3Renf$en fabt 3f>r feine ©ünbe be-

gangen. S)aS Älofter ift fein ©efäng;

nife unb baS ©elübbe f)at ©ott felbft

gelöft burd) bie grofee Siebe, bie er

<£ir &u deiner ©attin Ht'S &erj gelegt.

<£er SBater weife es burd) deinen 93rief,

wie es um eud) beibe ftef>t, bem ent=

laufenen HRönd) roirb er rrielleid)t im

erften Momente geflutt fmben, bem
©atten feines einzigen ÄinbeS roirb er

milber gefinnt fein, oielleidjt in biefer

©tunbe fa)on bat ftd) fein ^lud) jum
©egen gefeilt über (Sud)."

Ludovico fd)ütteltbaS<Qaupt: „3Rei=

fter, ü)i beurt heilt bie ?Dtenf($en \n fanft

unb milbe. fenne ben 5Rann beffer.

©ein (Sfjrgeia ift unermefelid). ©in

33ater, ber biefeS fein einjigeS fiinb

bem ©öfcen feines (S^rgeijeS opfern

wollte, ber eS nidit üerfd)mäf)te, einem

fjerjlofen, falten SJlanne feine £od)ter

antrauen laffen ju wollen, einem 3Wanne,

ber nur buro) feine ©tettung bem
immer unb immer noo) l)öber ©treben-

ben bie ©idjerf>eit bot, bie pd^ften

«Pläne nerroirflidjt ju fef)en, ein fotdjer

SSater fann nid)t befanfttgt werben,

ntd)t wenigftenS in ber furjen $tüf bie

oerfloffen, feit Submilla freiwillig mit

mir entwt(§. — S)aS Älofter freilidj

Ijaffe id), feitbem id) bie 9luf)e barin

nidjt gefunben. SSerjtefft mid) wof)l,

bem Älofter, nid)t bem Sßrior, nta)t

ben S3rübern gilt mein &afe ; fte trau=

men innerhalb ber füllen 9Jtauern

einen £raum fort, aus bem fte nie er=

wad)en werben.

216er id) bin erwägt, id) Ijab' eS

erfannt; baS drängen meiner ©eele

war ein ©rreben, ein feuriges (Smpor;

ftreben unb burd) flüdjtige, fo)einbare

9tul)e nid)t nieberjufjalten. 3d) fyabe

mid) felbft getäufa)t, als ia) 2llIeS

jurüdfliefe unb in biefe falte 2Belt ein;

trat, bie r»on 9Hauern umgeben ifi unb

für mia) bod) fein $ettungSf)afen fein

foQte. £)afe id) menfd)lid} fü^le unb

wie id) füljle, ^abe id) erft an jenem

traurigen ^odjjeitstage erfannt. 2lber

3br ^abt Sledjt, SReifter", fprid)t Ludo-

vico mit erhobener ©timme unb wirft

baS §aupt ftots jurücf,
f
,^i ^abt

9led)t mit (Surem irofte, fdjon füllte

id) eS ja, bafe ein neueS, anbereS Se=

ben in mir glüljt, id) will eS aufffam^

men unb lobern laffen, mein ganjeS

©ein ift bod) nur i^r geweift unb id)

bin ja jefct i^r MeS, il»r SinjigeS,

woran fte fid) flammen fann. D, 3a-

copo, wenn id)'S ®ud) fd)ilbern fönnte,

wie id) biefeS Söeib liebe, wenn id)

baran benfe unb baran, bafe fie mein

ift, bafe fte mir gehört mit fieib unb

©eele, bann oergeffe id) auf 9llIeS

anbere unb lebe nur im ©effifjl meiner

Siebe."

„9teä)t fo," ermutigt ber greife

2Heifter; „bie 3Renfd)^eit f)«t fid) an

6ud) nerfünbigt, nid)t ^r ^abt eS an

ber 2Renfä)f)eit get^an. Unb wenn $u
bem greifen 3Hanne eine Sitte nidfjt

abfd)ldgft, fo war'S mein inniger ffiunfd)

$)eine ©attin |tt feben ;
nidjt ber greunb

aaein ift'S, ber 35io) barum bittet, aud)

ber Äünfiler regt fio) wieber in mir,

ber ©d)üler $aolo'S, beS gr5feten 9Rei=

fterS
;
öielleid)t ne^me id) meinen pnfel
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nod) einmal , baS lefetemal nur £>anb,

um 5Dir ein Slnbenfen ju fjinterlaffen

uon deinem greifen ftreunbe."

„0, wenn 3r)r baS tfmt," ruft

Ludovico entjüdft unb umarmt ben

©rei« in ber ©onbel ftürmifdj. ^efet,

fogleicr) ffir)re tdj tritcf) ju Submida.

©ie ift ja genefen unb roieber frifd)

unb munter unb rott), wie eine auf=

blürjenbe föofe. §abt 3t)r bo<3& fo tnel

für fie, für uns getfwn, ben ftremben

fjabt %i)t ©uer §auS geöffnet unb r)abt

ilmen ein gaftlict) 2lfnl geboten. 0, wie

id) ben glücflidjen 3ufall pwife, ber

mict) auf bem ©djiffe mit @ucr) in-

fammengefü^rt, ber midj fdjon bamals

fo nie! «ertrauen faffen liefe, @ud)

alles ju eröffnen."

$)er ©reis madjt eine nbroefjrenbe

23eroegung: „Saft eS fein, Ludovico,

roaS idj bamals getrau, tr)at i<$ einem

Unglücflict)en unb nie ift ein foldjer

nod5 oon meiner ©djroeHe geroiefen

roorben. $)u roarft oerjroeifelt, $>eine

©attin mar franf, $u roarft auf ber

ftlud)t, oon $äf#eru oerfolgt, 3)u jogft

nact) Senebig unb bod) roufjteft ®u
nidjt, worein ben ftufe bort ju fefeen,

roof)in $)eine fronte ©attin ju betten.

Wlid) tjat ein gütiger ©ott mit ©lucfS;

gutem gefegnet, ben ©djüler Sßaolo'S

eljrte bie STtepublif unb er ift ein reifer

2Rann geworben, @r t)at ®ir fein &au$
erföloffen aus TOlcib mit bem Un=
glücfe, tjeute ftetjt es £>ir ganj offen,

$it, bem jpieunbe. fjabe erfannt,

roie trübe $fabe beS fiebenS $>u ge=

roanbelt, fie fotten aus meinem &aufe
r)eu"e roerben unb in eine taö^cnbc 2Belt

hinaus führen.

„SaufenD $anf!" Ludovico ruft

eS bem ©reife ju unb er brücft unb

prefet feine &anb unb roiU einen $u&
barauf brücfen, aber ber milbe ©reis

roetjrt il)m ab.

Snbeffen ift bie ©onne ju föüfte

gegangen, nur ein fetter ©treif im
SBeften, ber roie in'S weite SWeer jer*

fUefeenb erfdtjeint, jeigt nocr), bafj fie

nar)e. »ber bie SDunfel^cit bric&t f<$on

herein. 2luS ber #erne erflingen bie

ehernen 3un9en «n^^r $ircr)englocfen.

®aS 9Reer liegt rufjig. Grüben nur,

gegen bie igefle ieneS ©treifeS, ben

nod) bie ©onne jurücfgelaffen, jeigt fi<$

ein bunfler $unft. @r wirb größer

unb gröfjer. <5r ift eine ©aleere, bie

üietteidjt ©olb bringt ober ©eibe ober

foftbare ©eroänber aus bem fernen

Orient jum ©<$mucf für bie föniglidje

Venezia.

$er ©onboliere ift auf ©erjeifj

umgefetyrt unb rubert nun rafdjer

ber fiagune unb ben SJJatäften ju. Sidt)t=

funfen bli&eu fa^on r)ier unb bort in

ben prächtigen g-enftern empor. $e\$t

\)al ber ©oubelfübrer ben Äanal erreicht,

mit tactnoflen ©ablägen lenft er bie

©onbel, bie ftdt) auS bem (£anat granbe

naa) rea^tS roenbet unb enblia) anhält.

©djon fpiegeln fta^ bie ©eftirne in

bem bunfetn SBaffer. ®ie beiben Männer
fteigen auS. 3Jtan fte^t iefet, bafe ber

©reis fleiner, ftämmiger ift, bie ©eftalt

Ludovicos erfdieint bagegen gefdfimeu

biger in i&rer ©röfee.

$)er ^alaft, in ben bie beiben ein-

getreten, bilbet eine @cfe gegen baS

offene 3Heer ju. 3)er aufge^enbe 3Ronb

beleua^tet bie ber ©ee juigefefyrte

©eite unb läfet eS filbern aufbli^en in

ben ©Reiben ber %en$et, bie «oaj

nidr)t erleuchtet ftnb. Saffig fter)t baS

alte ©ebäube ba unb el>rfurcf}tgebietenb

feur# feine ©röfee. ©ine «or^aae nimmt
bie beiben ÜJtänner auf, nad&bem fie

bie eigene fernere Sfjür geöffnet.

§ier befinbet fta^ baS Stful, roelct}eS

Ludovico unb Submilla bei bem greifen

^ünftler ^acopo, beim ©a^üler beS

großen ^aolo ©aliari, ben fie nad^

feiner SSaterftabt «eronefe nennen, ge^

funben.

SBie r)oct) finb bie SOBölbungen über*

all, beren fü^ne Sogen fic§ über fallen

unb treppen fpannen, roie blinfen bie

©äuten unb ©tatuen im ungeroiffeu

©d&eine ber ßampen, roela^e t)ier ftra^len,

aber bie roeiteu 9täume nur ungeroi§

erleudjten !önnen, roie füljn ift ber

gan$e ftolje Sau, rote oon aufeen, fo

auch im ämwn, er gemannt an bie

Digitized by Google



812

gröfjten Sage ber SRepublif an bic

Sage eine« 3lnbrea Sknbolo, eine«

Antonio Denier, eines SJttdjele ©teno

unb anbrer grofjer $)ogen 93enebtgS,

roeldje bie ©tabt ju jener 9Jcadjt unb

^raa^t gebraut, in ber fie fjeute baftefjt

unb bie mit jebem Sage gröfeer unb

fjerrlidjer geroorben.

2ln einer ^o^en <3H$enpforte mit

prächtig gearbeitetem $)rüdfer unb Sf)ür=

flopfer oerabfdjtebet fidj ber ©reis r>on

Ludovico unb oerfprtdjt in einer ©tunbe

roieber §u fommen, wenn ßubmitta auf

feinen 33efud) vorbereitet roorben.

,,©ie ifi eS ja immer, unferm

Detter roirb ftc in jebem 2tugenbti<fe

mit Söorten eroigen Banfes entgegen:

treten!" fpridjt Ludovico; ber ^axi-

fütjlenbe ©reis aber rotOf bie oor furjem

©enefene nidt)t mit einem plöfeli^en

33efudje überragen.

©ie fdjeiben. 3acopo ftetgt bie breite

©teintreppe mit bem burdjbrodjenen ©e-

Iäuber empor ju feinen ©emädjern.

Ludovico burdjfdjreitet ein IjofjeS 3im;

mer, oon bejfen fcecfengemälbe lädjefob

bie &öpfe einiger 9i»mpf)en Hieben

flauen, roie neugierig Darüber, roer

bie 9tul)e, roeldje bis nun in ben ^im-

mem geljerrfdjt, ju ftören ft<$ unterfängt.

2luS ber Sf)ür, roeldje ber 3Jtann

nun bur$fdjritten, bietet fidt) ein fjerr:

lictjer 3lnbli<f. (SS ift ein luftig @emac$,

in baS er getreten. §of)e S3ogenarfaben

taffen ben SBlicf faft unge^inbert über

baS SReer f)in fdjroeifen, in bem fidj

oott unb grofc ber unterbejfen aufge=

gangene SJtonb fpiegelt, au$ auf ben

©teinfliefeii beS ^u&bobenS liegt fein

©ilberlidjt. $)aS 3fteer unb ber bunfel*

blaue Sternenhimmel fdjeuten brausen

in einanber |U oerfdjroimmen. 9Rit eis

nem ftlbernen ®uft bebeeft aber ber

9Jtonbfc&ein 3llleS, roaS er erreicht unb

oerflärt baS fcimmelSgeroölbe unb baS

SBaffer, ba§ eS roie burd&fidjtig er^

fdjeint. (Sine Sampe, bie im hinter*

grunbe oou ber ®ecfe herabhängt,

wirft einen rotten 2i(^tfreiS umf>er,

aber tyr ßeu^ten ifi rote befdjämt oor

bem milben beS MmonbeS.

3etjt ergebt fidg eine weibliche ©e=

fitalt oon bem SRuhebette, auf bem fie

träumenb gelernt.

„Subroig", ruft fie ftürmifch unb

eilt bem ©atten entgegen, „bift 35u

enbltdj ba, fo lang ift mir bie 3C^
geroorben in meiner ©infamfeit unb fo

trübe ©ebanfen bef$teid&en mich, wenn
®u ferne."

„Srübe©ebanfen,2ubmilla?'' fprtdjt

er unb brüeft einen Äufc auf bie eble

©tiru beS 2BeibeS, „in fo prächtiger

SJtonbfcheinnacht fteigen ja nur gute,

roofjtrooHenbe ©eifter ^ernieber &um
einfamen 2Jtenfchenfinb. fefcheuche bie

böfen, roenn fie bodj fommen, fie

bürfen nicht oerroeilen in ber $radjt,

bie oor $)ir ausgebreitet liegt, ©ieh,

ber gute 9Mfter $acopo, unfer ebler

©chüfeer, roiü SMch ^eute feigen, bring'

Ujm ein freunbttch Säbeln entgegen

bem ©reife, bem mir fo tuet oerbanfen.

£)ie Srübnifj aber roill ich oon ^Deiner

©tirn unb oon deinen frönen 3lugen

roegfüffen."

®ie beiben fi"b injroifchen oorge=

treten unb ßubmiHa fd^miegt ftch an

ben ftolj blirfenben 2Hann, ber feine

feiigen 93li(fe in baS Huge ber ©e^

liebten oerfenft. ^öt)er ift injioifd^en

audj ber 3)lonb gejtiegen, er beleuchtet

jefet ^ett unb flar bie rounberootte

g-rauengefialt. 2Bic jart, roie buftig

ift biefeS |errlid^e 2öefen. ffiela^eS

©benmafe ber ©lieber, roeldjeS fccten=

oolle ©Clauen beS oerflärten 2lugen=

paareS, baS fo innig an bem 3Jtanne

l)ängt! $er blaue ©ammt beS 3dd=

djeuS ift etroaS jurüclgefunlen unb auf

bem blenbenben 3]acTen unb auf bem

oollen nadften 2lrme liegt ber SDlonb*

fajein unb umroebt ben prächtigen ßeib

mit feinem buftigen Sickte, ©o fte^eu

bie beiben oerfenft in if>re Siebe, bie

ooH unb grofe ift, roie baS 9lac§tgeftiru

brausen, fie ^aben eS nic^t bemerft,

baf? bie S^ür beS ©emad^eS injroifc^en

aufgegangen ift unb jroifc^en berfelben

ber greife SKeifter ftct»t.

£>a fättt ber mA SubroigS auf

bie Xfjür, er erblicft ben ©reis, er
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eilt ifjm entgegen , roär)renb Submttta

fer)eu unb oerfdhämt jur €>ette tritt.

Säcrjelnb reicht ber SJieifter [eine

fcanb Ijtii.

f)abe euch überafcht, tafet e*

euch nt<$t gereuen. $er alte 3Jlann freut

ftet) auch ber jungen Siebe, bie cor

ihm blüht unb grünt. 33(18 icf> fo ba

ftanb unb cuef) betrachtete, e« roar nid^t

meine Slbficht ju ftören, ba regte {ich

ber ©eift in mir, welcher fo oft meinen

Spinfei gelenft; eS fam mir ber ©e=

banfe, ben ich fdfwn heute gegen $>ich,

Ludovico, ausgesprochen, ich rottt mein

le^ted 99ilb malen jur Verherrlichung

beiner fdfjönen ftrau."

„Slber", fährt er fort unb tritt auf

SubmtHa ju, bie ba« fd&öne &aupt ge-

fenft 1)<xt, ,,roa« ifi bie matte g-arbe

gegen bie SBirflichfeit. Ludovico, id)

faf in meiner ^ugenb ©ehönen

S3enebig« unb ganj Italien«, aber ein

folctjeä 2öeib hab' id) faum gefehen

unb roenn $)ir ber ©dfjüler be« grofeen

^ßaolo fagt, bu fannfi ftolj fein auf

$)eine ©attin, fo möge ©ir ba« ben

Profit gewähren, nach bem ®u gefugt

Subroig umarmt ben HHeifier, quo)

Submtfla reicht it)m ir)re jarte fleine

&anb hi" unb begrübt mit warmen
Söorten ben guten ©rei« , in beffen

ftaufe fte fo lange geroorjnt, ohne Um
felbft gefehen ju fyabtn, unb ihre

Sippen fliegen über oon 5Danfe«roorten.

2lber ber 3Reifter hört $>an!e&

roorte ntd)t gerne, felbft au« fo fd&önem

SWunbe nicht, barum unterbricht er

il)re S^ebe : t)abe ein 3Jiat)l beretten

laffen, Reiter oereinen foll eS un« an

bem gütigen Sage unfere« erften 3^
fammenfein«."

(Sine jtlberue ©d)elle fefet er in

Bewegung unb e« erferjeint ein Liener.

2Bäl>rcnb Subwig unb ber ©reis oor;

treten unb bura) bie hohen 2lrfaben

auf ba« weite, ftitte SJteer f)inau«fchauen,

ba«, burd^eine Srife leife erjitternb, ba«

SDtonblicht oerfchwimmen macht in bem
ganj leidet geträufelten Gaffer, unb

toäfjrenb ßubmiffa, roie uerloren ju

93oben bltdft unb oor fict> t)in noerj ein

$anfe«wort flüftert in §olber 9Ser=

wirrung, bie noer) nid)t oon ir)r ge=

totalen, wirb ber Sifdj im fcintergrunbe

t)ergerid^tet.

Schwere Seud&ter flehen barauf mit

flammenben Äerjen, toefenbe« SBacfwerf

unb buftenbe« Dbji erfreut ba« 2luge

Durch fetjöne ©ejialt unb prächtige $arbe.

$)ie Orange unb bie ftetge liegt neben

ber Sraube, meldte weit rjergefjolt ift

au« ©riechenlanb unb in ben prächtigen

^lafd^en, au« jenem Ärnftaff, ba« allein

fajou beliebig weltberühmt gemalt,

funfeit ber eble ^ebenfaft be« galer;

ner«, be« 2tfti, be« füfjen, feurigen ©u*

perweine«.

Söeldy ein SBilb, bie brei ©ehalten

beim 2Raf)le fi&en ju fe^en, jebe für

[id) in üu'et eigenartigen 3d;onljeit!

S)er ©rei« mit fd^neeigem ^aupt^aar

unb S3art, mit ben milbe blidtenben

2lugen unb ber t)o§en $>enferfttm, ber

fraftootte Wann mit bem ernften Intlife,

mit ben 3u9en sJBiffen«fraft barin

unb mit bem ftolj erhobenen Raupte

unb bie jarte, buftige grauengeualt,

eine ©d)nur perlen in bem geroeUten

bunfelblonben igaare unb eine gleiche

am fialfe, mit ben prächtigen blauen

2lugen, bie fo füfc barein flauen unb

manchmal einen SBlicf ooff Siebe unb

^nnigfeit werfen auf ben ©eliebten.

2lu« Subroig« Slntlifc ift bie S3itter=

feit gefc^rounben unb ber lefcte 6d(>inv

mer Jener Trauer, bie getoörjnltcr) bar=

auf roeilt, er t)at oergeffen auf bie

Vergangenheit, er lebt nur ber fd&önen

freubenreichen ©egenroart.

3efet füfft ber ©rei« bie fd&aten;

artigen, flachen Sßofale bis an ben

Sftanb mit ©upern« SRebenfafte, er er*

hebt feinen Secher unb fpricht: „6o
trinfe ich benn auf eine glüdfliche 3us

fünft, möge fte euer) balb nahen, möge

fie h*tt fein, roie ber ftlberburchroirfte

9tad)thimme[ brausen! Unb roenn ihr

bereinft roieber ^cimgclet)rt , gebenft

eure« oaterlicheu ^reunbe« unb ber

Sage oon Senebig! 2Röge ba« ©lüdf
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cudj roieber ganj aufnehmen in feine

3lrme
!"

$>ie ©täfer Hingen jufammen, aber

bie Sörife, roeld&e bie 9BeHen oorf)in

geträufelt ift ftärfer geworben unb

roäfjrenb bie Männer bie Sedier leeren

unb aud& bte fd^önt)eitftra^lcnbc ßub;

milla an bem füfcen 2Beine nippt,

jlreid&t ein ßuftjug burcfc bie §atte unb

löf^t bie ftommenben Äerjen.

ßubroig läfet baS ©Ia8 fallen, ba£

eS auf ben ©teinfliefen jerfplütert, aber

ber ©reis, rafdj gefaxt, fäfjrt mit er*

f)öf)ter ©timme fort: ,,©o mögen fte

oerlöfd&en unb uertilgt fein, bie Um
Ijeil bringenben ©eroalteu, fo mögen fie

in ein 9ltä)tS jerrinnen! ©el)t \f)t

bort in ber gerne ben golbig blin=

fenben $unft ? (Sr fömmt näf)er

unb wirb feuriger. SDaS ift euer

©lüd ®arum fort mit ben ©orgen,

Ludovico, bie bis nun beine ©tirne

umroölft. greubtg fiel) bem ©lücfe ent*

gegen, ©ieb auf $>etn 2Seib, fie fei

$>ein ßeitftern ! 2öenn SDu in ifjr Sluge

blicfft mufi S)ir ja baS $erj aufgeben

!

$f)r gelte biefer 93ed&er, ifirer ©d£)Ön$eit

unb Stnmutf)!"

ßubroig fjat ft<$ gefaxt, feine 2luge

ifi roieber Liollcr geworben bei jebem

Söorte beS SHeifierS ^acopo, er f>at

baS ©laS ergriffen, glänjenber ©ottnen*

fa^ein ftra^tt in fein &erj.

@r roenbet ficb ßubmillen ju, bie

tf>r Äöpfd&en an feiner 89ruj* oerbirgt.

,,©ott fegne eudj, ßinber", fprta^t

ber jfinjutretenbe ©reis
;
„an eud& f>at

bie 2öelt mand&eS Unrecht gut ju

ma<$en, fie roirb eS tfjun."

©d&roeigenb btidfen fie auf baS

fäjimmernbe SJteer IjinauS, als fönnten

fie fidfj nid^t fattfeljen an feiner ©c^örn

$eit.

©od? eS ift fpät geroorben, bie

ßampe im jQtntergrunbe beinahe oer*

töfd&t, ber Wlonb fielet fcf)on l)od(j über

bem $)ad&e beS ^JalafteS, ber feinen

©Ratten jroar nodj formal, aber bodi

fdfjon gegen baS SBaffer ju wirft. $>ie

früher bell beleud&teten 3lrabeSfeu mix
j

ber 2lufjeu|"eite, bie omamentifdjen

!

3ierratljen, bie f>oljen genfier liegen jefct

im ©unfein, nur auf ben ®ä#ern
oben fltefjt eS nod), baS ©über beS

ÜHonbIid)teS, als wollte eS fnnab in

baS fd(jimmernbe ÜDteer tropfen. $>ie

mieber entjünbeten ßtdfjter in ber &aHe
fladeru unruhig hin unb ber.

„es ifi fpät, idj fäeibe", fpridfjt

3acopo, er reidjt ßubroig bie &anb,

er tritt ju ber fajönen grau, aud) fie

legt bie jarte $anb in beS ©reifes

9teä)te. „9Jtöge biefem Slugenpaar",

fo fagt ber 9Mfter unb blidt iljr in

baS Stntlijj, „feine Xfjräne meljr ent*

fitrömen!" @r legt feine &anb auf baS

&aupt ; balb barauf fjat er bie ©djroeffe

ber %1)üt überfa^ritten unb ift roieber

in feine 3immer emporgeftiegen.

Sage unb 2Bodf)en flogen ooruber

im ©trome ber Betten. 2Bie eine 2tfmung

oon ©lüdf ^at eS fidj auf ßubroigS

unb ßubmillenS &erjen gefenft. 3n
ber ©efedfd^aft beS ©reifes fuhren fie

oft hinaus in'S 3Jleer unb blidten

hinüber, bort^in, roo baS ßanb liegt,

roeldjeS [\e oerlaffen ^aben, ju jener

Äüfte, bie ntd&t me^r betreten

^aben feit jener glud&t.

ßubmitta fann eS oft faum faffen,

roie biefeS 3lffeS fo gefommen, oor i^r

im 9Heere fpiegelt fu^ Senebig, roeit,

roeit liegt bte ^eimat unb baS Skter*

^auS. Äetne 9ia$rid(jt f>at fte bis

^eute erhalten oon bem alten ftnflern

9Ranne, ber fid^ i^r SBotcr nennt, ber

Tie geliebt Imt, oieQeiä^t nod; liebt unb

fte ift ba^ingeflofjen cor bem finftern

SBlicfe biefeS Cannes an ber ©cite

beffen, ju bem i^r in fo feltfamem

2lugenblidfe ßiebe in'S £er$ geflöfet

roorben, bem ftd) fo oofl, fo ^eife i$re

©eele jugeroenbet, bem fie ü)r gattjeS

©ein geroeibt, ben fte nidjt me^r uer=

laffen wollte unb bem fte gefolgt ifi

über baS ßanb unb über bie ©ee

bis l)iel)er in bie prächtige Stogenftobt.

ßubroig aber benft niä)t mebr au

bie büftere ßeHe, in ber er fo lange

geroeilt unb ^rieben gefugt. 9lur

jenes P. Franziscus gebenft er mand^-

mal unb mit te$mg&\d')al fo ä^nlia^
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bem feinen, ©otlte e« eine SSorbebeu*

tung fein au# für ba« fünftige eigene

©efd&icf ? (5r weife e« nid&t, er glaubt

e« faum, nur ba« (Sine hat er ganj

begriffen, roa« jener alte 5Jtöncb nie-

bergefdjjrieben auf ba« Pergaments

firetflein, al« er entflogen au« bem

ßtofter - oteidt) ir)m. — Seite« grofee

Söort: „Anjavit et hominem esse

sensuit", er Ijat e« jefct erft ganj ge*

fafet, er Ijat e« begreifen gelernt, bafe

ber 3Renfd^ ein 9tätl)fel ift, ein föättifel

audj ftd^ felbft unb bafe bie Söfung

nur in einem bebeutungänoUcn Slugen^

btiefe erfolgen fann, in einem Stugem

blufe, oon bem e« ungewife ift, mann,

oon bem e« ungewife ift, ob er naf)t.

dx bat e« gefügt, bafe bie SRube nidE)t

in bem ©rübeln liegt über ben 93ü$ern

unb nid&t in jener ©tffenfebaft, nacb

ber fa)on Saufenbe geftrebt, bie boeb

bamit ni<$t ben fleinften tyre«

eigenen ©elbfi begriffen fyaben, bafe

fein SDrang nacb ^rieben etwa« ganj

Slnbere« gewefen, bafe er fo Ijanbeln

gemußt, wie er gejubelt unb bafe e«

anber« nid&t ^atte beffer werben tonnen.

Unb bennodfj — e« ift eine Sau*

fd&ung.

(Sine jettlang fjaben Subwig unb

Submilla auf bie 3ufunft oergeffen.

2tber bie Seit will ntd&t, bafe man
auf fte oergeffe, fie podfjt bann an

bie Zfyüx ber &ütte unb an ba« %f)ox

be« ^atafre«, fie bringt tf)re ©aben
mit, ad) oft fo traurige ©aben, aber

ber 9Jienfdt) mufe fie nehmen.

3m Horben ift ber SBtnter gefönt-

men, ber iJiooember ift tyxan^oQen
mit ©d(jnee unb (5i«, feine ©türme
toben, bie Sföenfcfjen fudfjen 3immcr
unb Äämmerlein auf unb ben mannen

Dfen. 2lber ber ©üben tjat (einen

SBinter, wenn bie Drange gereift ift,

fefet ber buufelgrüne ©traudf) roieber

Stützen an unb buftenb prangen Slüt^e

unb ftruäjt jroifd^en bem fraftigen

Saube. 2lucb in beliebig weife man
wenig oon ©dfmee unb @i«, bie ©onne

ift nia^t fo brücfenb, bie 9to<$t füf)ler,

in ben Äanälen Ijat ber ©Ziffer feine

^aefe umgeroorfen, ber fonft frifcb in

§embarmeln ba« 9tuber banbfiabt.

ßubmtfla aber gebenft mebmütlng

be« @ife« unb ber ©djneeflodfen in

ber Heimat. 3" ber fceimat, metay

ein 3awberroort! $>en fd&önflen $im=

mel Italien«, ben präa^tigften ©onnen*

fd&ein maäjt e« oergeffen. SDa« §erj

fe^nt fta? nacb jenen ©tatten, roo e«

fo lange unb fo traulich gemeitt. 2ludj

Submillen« £erj bat no<b ein @r=

innern bewahrt neben ber tyeifeen

Siebe, bie barin berrfd&t ju bem ©e*

liebten. Dfme biefem etwa« baoon

mitjutbeiten, füfjlt fte, bafe bie« 6rin»

nern immer lebhafter unb ftärfer mirb,

bafe e£ fte wie mit taufenb frarfen

Sanben ^injie^t an jene ©teile, roo

fte fo oiele ber fd|önjten 3a§re be«

Seben« oerbrad^t, an jene ©tätte i^rer

Sugcnb, ber fte nun entrüdft ift, oieU

leicht für immer. Unb immer roieber

tritt ba8 93ilb oor i^re ©eele, fo oft

fte e$ and) barau« oerbannen roiQ.

RaS ^eimroe^ ift eingebogen, ein ©afi,

ber ba« &erj fo traurig mad^t, bafe

e3 fterben möchte, roenn i^m nid&t

fein ^eim roiebergegeben rolrb. Sub?

milla empfinbet nun plö^liä^, bafe in

ber nörblid^en Heimat bie ^lotfen beÄ

©cbneee'3 fallen. £>ie geröt^etenfangen
erblaffen, au« ben blauen 2lugenftemen

briebt e« mitunter, roie ein unbeiro>

li(be« f^euer, gieber^ifce burd^fliegt

ben jarten Äörper. $on Sag nu Sag
fud^t fte'« bem ©eliebten ju oertjeblen,

aber biefe ßranffjeit ift eine gewaltige

©ebieterin, fte febont nid^t«, aueb ni(|t

bie Siebe.

(641n| folgt.)
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|t?te Pefregger Maler ttwrbe.

ttine 6fijje Don JL Mwtt.

„Der $ranJl §at ie fet ©berljof

j' ©tronaclj übernommen? — Da* ift

ber 9tedf)te! idj fog' nur fo oiel: fdjaut

eudfj nadfj eiligen Sauren fein §au$-

ba<$ an! Soffen unb oerroinbirt.

Unb feine 3Mffülj' fd&nüjt ft$ ber

au* girmljolä. ~
" ®° flöten bie

Säuern t»on Dötfa$. Unb bie 2Bet=

ber unb 9Jlab$en: „2Birb er balb

heiraten, ber ^vaniU"
Die Seute rebeten unb ber ftranj

roirt^fd&aftete auf bem überfommenen

©ute feine* Sater*. ©* mar im ©runbe
fein fdtjted^ter ©runb; aber e* ging

nidt)t beffer unb nidjt übler wie bei

ben üftad&barn, e* mar ein grofjer ©runb,

aber ein Heiner (Srroerb, e* roaren feine

©<$ulben ba, aber au<$ fein Saargelb,

es mar mie an jenem Orte, mo na$
bem Solf*roort bie ungetauft oerftor;

benen Äinber ^infommen : feine ftreub'

unb fein ßeib

Slber ber ^ranjl mar fein unge*

taufte* Ätnb, unb „feine g-reub unb

fein 2eib", ba* mar itjm ju langmeilig.

Sßenn er no<$ 3eit 8um Silbfdjnifoen

fjätte! 2öie glücflidf) ftnb bodj bie

©röbner &oljf<$nifeer, bie $ifetf>aler

$errgöttlma<$er, bie Sefiner Silben

t)änbler. Die laffen it)re ßanbroirtfc

f<3t>aft ben 2öeibern über unb mibmen
ftdfj ber Äunft, unb reifen mit tyren

Söerfen in ber SBett Ijerum unb führen

ein frö^Hdr) ßeben. (Sinmal mar ber

gratis 9at f<^on b'ran, in'* $ifetf)at

au*juroanbem unb ftdj bort bem
©dmifcen f)injugeben — 2öerfe ju

fdtjaffeti, oor benen bie brauen tiroler

auf ben Änieen liegen, al* mie oor

bem lieben ©ott felber. Der ©ebanfe

tfmt ü)m root)l, roenngleid) er ftdfj ber

©efmfudjt na$ Äüiiftleref;re uidjt U-

roufjt mar. — 3lber er mar an ben

@berf|of gefettet unb gab ficij brein.

@iue* 2lbenb*, ber $ranj fafc ge*

rabe beim 2lnf<$aften einer ©tattgabel

— mar audj ©djnifearbett ! — trat

ber Unterhöger 2Rartin au* bem

Sfelt&ale in'* Jqou*: Db er fleißig

mär', ber ßberfrofer? ob er tud&t fdfron

balb gfeierabenb mad&e?

Der %t<m% antwortete, ma* man
eben barauf ju antmorten pflegt, unb

ber üßarttn möge abraften, unb e* fei

jefet ein »ajfabel fdEjöne* Setter unb

roa* e* 9ieue* gebe in Sienj?

„Safe' gefeit," fagte ber 3Jlartin

unb marf bie &anb fo Ijm in bie ßuft,

„in biefen Sergen gibt'* nie roa* 9leue*.

'* ift ein öbroeiliger ffieltrotnfel."

„Der Söeltroinfel ift nid&t jumiber/

fagte ber ftranj.

„©o ?" perfekte ber Slnbere, „na,

Du fd&auft mir nidrjt barnadf) au*, al*

ob'* Dir jufi eben gefallen l$ät basier."

Der ftranj fc|lug ben ©abelfiiel

an, fd&ob bie 2td&feln in bie §öf)e uno

murmelte : „2öa* fann man mad&en ?"

„@ber/ fagte ber SJlartin unb

blitfte U)m fä)arf in'* ©efiäjt, „gel)'

mit!"

„SBoljin?"

„9lad& Slmerifa. — Sefet fd&au'ft

b'rein ! Du, auf ba* D'retnföauen oon

Dir f)ab' id& mio^ fd^on lang gefreut.

(Srnfter 2öei*, ©ber, id& bin ber 6ad^'

megen ba. ©inb attjufd^led^te Seiten

jefet im Sanb SEirol. SBBir, an jroanjig

Sauern au* bem ^fett^al unb aud)

oon ber S)raugegenb roanbern au* in

bie neue SBett. U«b fte laffen 2)id^

fragen, ob 35u babei bift."

Der junge (Sber roarf bie ©tak
gabel in bie (grfe unb far) bem Martin
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frifdj unb munter in'S ©eftcht. £cr

3felthaler - es mar ber wortfälugftc,

ben fie fdnefen fonnten - fe^tc baS

Unternehmen jefct auseinander, fprad)

oon ben beutfeben Slnfteblungen in $eru,

oon einer tirotifdjen Kolonie, oon einem

ta^\nnSbrucf am Maranon, unb wie

man ftd) bort für geringe« ©e(b große

fruchtbare ©runbftücfe erwerben fönne,

auf benen aller fiebenSbebarf felber

roachfe, fo baf? ber etgenthümer jum
gröfeten %f)e\te für feine ßiebling£be:

fchäftigungen leben fönne. — Säuern*

guter feien jefct leidet an Mann gebraebt,

in brei Monaten, um ^acobi, wären

fie reifefertig unb fcrjifften fid) in Bremen
ein. — er foüte fich'S überlegen.

^er^riinj trommelte mit ben 6d>ur>

fpiften auf bem SBoben unb badete uad).

6r t)atte ferwn Manches von 2lmerifa

gehört unb gar felbft gelefen; nicht

§u leugnen, eS mar ir)m auch fdron

einmal ber ©ebanfe gefommen, bie neue

2öelt müfcte beffer halten, als bie alte.

Sefot fyob er ben Äopf gegen ben Martin

unb fragte: „2Bo fann man euch finben,

jefct bie Sonntage?"

„2luf ber $oft in Sienj finb mir

Sttfle beifammen. etliche tjaben it)re

Käufer fdjon oerfauft, 2lnbere ftnb noch

in ber Untert)anblung. $er ^tt&clijofer

t)eiratet noch ct)cr feine faubere Ma^
treierin. Sollft $>u auch tlnm, fixan^,

wenn'« baju fommt — bafe eS eine

Äurjmeil gibt auf ber See."

„98ttt mir baS $>ing überlegen/'

meinte ber eber, aber mit einer Miene,

auS melier ber Martin nicht flug wer;

ben tonnte, war'S Spafj ober ©rnft. $>er

3feltr)ater ging baoon unb beriebtete

ben ©enoffen: „Schwerlich, bafj er

wirb mit babei fein, ber eber j' Stro-

nact). 6r r)at g'rab nit ja unb nit na

9'fagt."

(Einige Sage barauf mar eine &ocr>

jeit beim SBirtr) in Stflfach- 2>ie 2kr=

\ wgnbten beS dberhofer'S roaren auch

!

V -fabei. $)aS bürfte eine ©elegenheit fein,

fragte [ich ber $ranj unb ging beS

KaNlu'i „«tiagarUa" 11. «tft.

2lbcnbS, als eS finfter mürbe in'S
slLUrthSf)auS nacr). $>a fjatte er guten

empfang, bei ben Sifcben mollten fie

ben unterhaltsamen Surften Reiben

unb auf bem Sanjboben autij. ©r znt-

fdjieb ftch für Den Xanjboben.' Mit ben

t)übfci)eften $)irnbln ber ©emein ^opfte

er unb bei jebem Dachte er insgeheim

:

Söodteft $>u mit über'« SBaffer? —
Sie labten ihn alle fo treuherzig an

unb fte ahnten eS nicht, bafj jejjt auf

einmal baS weite ©ewäffer lag jwifeben

ihnen unb bem lieben, fltnfen, bunfel-

gelocften eber^ranj.

erft nach Mitternacht jog fid) ber

granj in eine 9iebenftube jurücf, 100

mehrere feiner ©runbiiachbarn unb ©er*

roanbten im ©efpräche fafjen. Sie

fprachen über ffiirthfchaftSfacheu unb

bajj jefct billig Käufer taufen märe,

ba ein ganzes SRubcl ^felthalerbauern

nach Slmerifa auSroanberten. Mehrere

ßauflufttge roaren barunter.

„Äauft mir baS meine ab !* fagte

ber eber plößlich.

„55ein J&auS? ift e« feil? ©eh'ft

etroa auch iu'S 9lmerifa, ^ranj?"

„S"tlich."

„3meimal barfft eS nicht fagen,

fo glaub' ich'S," rief feine Schroetter

Helene. „©leichfchauen thät'S $ir, bafe

^u auf einmal baoonliefefi, fo roeit

ber Gimmel aufgefpannt ift."

„ÜJlir ift'* recht, ba& roir l;eut'

beifammen fmb unb baoon reben fönnen,"

fagte er, „ihr roifjt 2llle miteinanber,

ba§ ich meine« SaterS Sirthfchaft, fo

lang ich Wr nW oerfchanbiren

roerbe, roifet aber auch, bafe ich W«<
rechte ftxtnV b'ran hab'. 5?ehmt ihr

oon meinen ©efchroiftern ein'S baS $auS,
— ich oerfauf'S — probir' mein ©lücf

auf anbere 2trt. 9Ba8 (ann mir benn

gefdhehen, roenn ich nach 2lmeri(a Ö^e?"

6ie btidten alle auf ihn hin. ®er

eber fah nicht auS, als wollte er fpafeen.

Seine Schwefter rife gleich bie Sdjürje

! jum ©eficht unb f<f>luch$te : 2)aS ^ätt'

fie ja gemufet, ^ätt' ftch'S immer ge*

bacht, ber granjl würbe auf einmal
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fo waS anfangen. 3efe* 4)0(8 U"s

glücf ba.

$>er gfranj ladete überlaut, er fef>e

fein Unglücf, unb fd^on oor 3"ten,

ba fte nodf) feine (Sifenbafm unb fein

£>ampfd&iff gehabt, hätten fie fd&on ge*

fungen : Söem ©ott will rechte ©unft

erweifen, ben f$icft er in bie weite

2öett.

„9ia, na, ftranjt", fagte ein fdjon

betagter Setter unb legte bie Magere

$anb auf ben Slrm beS jungen 3Ranne3

:

„®a$ ift nid&tS, ba3 mujjt S)ir au«

bem Äopfe fd&lagen. Bleibe im fianb

unb näfjre $)id) rcblidr), fjeifet'S."

(53 wäre fd&on gut, fagte ber @ber,

aber eS wäre aud) fpät, er wunfcfje

2Wen eine gute 9iad)t. Stanb auf, ging

baoon.

S)ie Helene f$lucr)$te weiter; „eS

ift fo oiet, al« wie wenn er fajon fort

war'," meinte fie, „waS ficlj ber ein=

bilbet, ba8 füfjrt er au«/'

„Dt)o, ba werben fd&on au<$ nod)

anbere Seute was b'rein ju reben Ijaben !"

rief ein ©reis oom SRadjbarStifd) t)er,

„\$ bin fein ©öb unb ben ©oben t)at

er ju fragen. — ®afj er am ©nb'

tjeimfcim', wie ein fcaberlump unb

bräajt* unS baS gelb' ftieber mit unb

anbere ©dtjledjtigfeiten. ßieber gel)' id(j

in'S3lmtunb lafe'irjn nodf) einmal äffen*

tiren. — Sd&au ba tjer!"

$>ie (Sntrüftung beS Sitten werfte

eine ©egenftrömung. aJie^rere junge

Seute riefen, wenn ber ©ber^ranjl

nad& Slmerifa getje, fo gingen fte au$
mit. SJtäbdfjen liefen tjerbei: roaS ba£

für eine 9GRobe wäre, auf bcm

boben fein einiger ianjer mefjr!

2lmerifa! — Stber bie Rebeln

übertönten baS ©ort.

2lm ttäa)jten Sonntag 9tad&mittag$

na$ bem ©egen famen fte im ©ber*

f>ofe jufammen, bie@efdjnnfter, &$roä;

ger, Settern unb 3Jturjmeu beS <yra,lS- I

3uerft lobten fte feine 9Birt^fdr>aft, ben
[

ftattliajen §of, ben weiten 2lcfergrunb,
1

bie fa^öne 3llm, unb tuaS ba3 für ein
|

©lücf war', tjeut* ju Sag, r)au$gefeffen

ju fein, unb bafe @iner wiffe, wo er

baljeim fei unb feine ftreunbe ftnbe,

fo oft er fte braudje.

ftranj freute ftct), nur ©uteS ju

tjören oon benfelben ßeuten, bie fonft

immer mit feinem §au£mefen ner?

geln gehabt rjatten, betten fonft weber er,

nodj bie SDötfad&ergegenb, noa) fte felbft

red&t gewefen waren, bie bem lieben

©ott unter ber §anb feine 2öelt au&
beffern wollten, ober it)m weifen, wie

man am befiten eine neue erfdjaffe.

2US fte nun aber in ifjrem ©efpräd^e

ber Sßenbung immer närjer famen,

unterbradfc fie ber $ran§ lädjelnb:

„ßafet'S gut fein, Seut', mia) g'freut'3,

bafj U)r midE) bod& gleidf)toof)l nodr) fo

gern Ijabt; baS wirb mir motjl tfjutt,

wenn tct) in ber Jrembe bin."

$efet fuhren fte lo8:

„$)u barfft nidfjt fort!

„2)ein Sater mü^t' ftdfj noa^ im

©rab umbre^en, wenn $>u ben guten,

alten (£bert)of fo wolltefl oerfd^erjen!"

„Unb ein Sagabunb wottteft

werben —

"

w— unb ju ben Reiben wottteft

gel;en
—

"

„— unb fo oiet 6a^anb bringen

auf $eine ßanbsleut!"

„SBenn $)u ben <gof oerfauffi!"

rief ein 2Xettefter uon iölfaa), „fo

legt bie ©emeinbe baS ©elb in 93e»

fajtag, wie'« für einen Serfd&wenber

geljött."

^a liefe ber $ran3 feine $anb

plöfeliaj ftarf auf ben fallen unb

fa9te: /,3efet l;ab' ia^ genug! ^odf)

ift baS §auS mein unb ba« fag' ia)

eud^i : wenn i$ cjet)eu will, euretwegen

bleib idj niajt!"

aud& gut/' brummten fte,

„weil wir'S nur wiffen." Unb oers

lorett fia^ naa) unb nadj attS bem

^aufe. —
Unb ber <£ber ging wieber^olt nact)

ßienj, febrte auf ber ^Joft ein unb

unterrebete fidt) mit ben Qidttjalent.

©in Käufer für'S §au3 war aua) ge*

fuubett. ^ranj wollte nur früt)er noa)
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mit Stuber unb ©djroefter reben unb

U)nen in ernfter unb gütlicher 23eife

bie ©adje flar legen, unb fte bal)tn=

bringen, bafc fte mit feiner SluSroan;

berung einoerftanben mären.

$er »ruber fjatte fd}liet3lid& nitft*

mef)r Dagegen, nur, meinte er, bürfe

ber 5ran8 n^ QÜtin f°ri / aU(§ er

mürbe mit ifmt geljen. 3e&* fa& Der

ftranj erft redE>t in ber fllemme; ben

jungen Surften, ber niemal« nad)

Weiterem geftrebt hatte ^ al« roa«

eben ein »auernjunge im ©ebirge be*

barf, mitnehmen, tonnte er nid) t magert

;

ü)n jurüdbrängen mar ba^felbe Un*

re$t, roa« bie Snberen an i&m, bem

ftranj, begingen.

„3a, »rüberdjen," fragte ftranj,

„liefce $)idt) benn bie $anttele mit?"

$er ©ruber fdjieg. ®a« mar ein

Sßunft, ber erroogen fein mottte. Unb
nact) einiger 3«t fam er barüber in'«

3Retne: e« mürbe benn bod) wollt ba«

»ernünftigfte fein, ber ftranj tfjue na$
freiem Sölden, er felber aber — er

bliebe ba^eim.

3lber bei ber ©djroefter ging e«

fernerer, ©ie f)ing mit leibenföaffc

lieber ßiebe an tyrem »ruber, unb

f)ub in biefer 3eit fc&on immer ju

meinen an, fo oft fte irm fal>: „®t>

rab', al« ob 5Du mir auf ber lobten«

ba^r lägeft. ©eftorben bift mir f<$on

unb fortgetragen traben fte $>ic§ nodt)

nid&t."

6r mar Reiter unb fc&meicfjelte ü)r

bt«roeilen ein ßädjeln ab, unb bat jte

bann mit ber ganzen 3nnigfeit be«

»ruberfjerjen«, fte möge bie ©adje mit

9tuf>e unb Vernunft überlegen; nad)

SImerifa fei e« f>eute ntdt>t meiter, al«

mie früher uacJj ©alijien, na<§ Sieben*

bürgen hinein, moln'n bod) fo viele

Xirolerfolbaten marfd^irt unb glücflidj

mieber jurüdfgefommen mären. Mudi

er fomme mieber aurücf, er bleibe uidjt

im fremben fianb, er fu<$e nur fein

©lücf unb mürbe e« finben, unb mürbe
in menigen 3af>ren bie 9Rtttel erroerben,

fid) feiner ßiebliitg«befc$äfiigung, bem
»ilbfd&nt&en ^injugeben — unb bann

mürbe fte erft fet)en, roa« fte für einen

»ruber Iwbe!

©o fagte fte enblid), meint er in

biefer 2ht«roanberung benn fein ©lücf

ju finben §offe, fei e« in @otte«namen
— fte füge ftdj; nur auf feine ©e*

funbtjeit fottt* er flauen.

2lm nä duften Feiertage fodte ber

§au«oerfauf amtlich gefc^loffen roerben.

9lm ^orabenbe fam ber ©cfjroagcr 2ln--

brä unb naf)m ben ftranj mit in'* $>arf

unb in« 2Birtf)«bau«.

$)a roaren fdjon Seute betfammen,

traten aber, als ob fte ganj ^fällig

fo jufammengefommen mären. 3)er

fcerr Pfarrer mar aud^ ba. — $te

Unterhaltung moflte aber nicfjt redtjt

oorangefjen. (Sine lange ©eile mürbe

oom SBetter gefprodjen, bann eine Ijalbe

©tunbe lang oott ber $lauen feucr)e, bie

auf ben 2Umen graffire, enblict) roufjte

man, bafe e« mit ber @ifenbat)n burdj

ba« $l)al, oon ftranjenSfejfe |er bo<$

(Srnfi roerben roürbe. Slber merfroürbiger

Söeife roar fjeute fein redete« ^fritercfYe

an ber @ifenbar)n unb bie Seute famen

bei bem $>i«fur« ni<3r)t in bie fcifce,

mie fonfi unb ba« ©efpräd) roollte

roteoer oerjtaern. —
„3a, einer mufj bod^ anfangen/

flüfterte man unb trat ft# unter bem
Xifd^e auf bie güfje. ©o fing einer

an : „3a, bie (Sifenbafm, bie fottt' fmlt

in ac|t iagen f(§on fertig fein."

„SBarum?" fragte man.

„Stomit unfere 3lu8roanberer nadj

5lmerifa gleich per 5)ampf för.nten ab*

fahren."

SDic 2öenbung roar plump, aber

fte roar gemalt unb nun mufete man
— root>l ober übel — ben ©tier bei

ben Römern parfen. 3)er Pfarrer er«

t)ob fid; oon feinem $ta$e unb fefete

an bie ©eite be« (Sber^ranj. $)a

fdt)roieg fct)on 3Me«.

„granj/ fagte ber Pfarrer unb

fdt)miegte fldt) an ben Slngefproa^enen,

„granj, \$ fann'* nid^t glauben, ba^

?)u un« »erlaffen roillft."

9lac^ einer Söeile autroortete ber

@ber: „3^ doc^, &xx Pfarrer."

62*
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,,@« ift nur ein ©pafe gewefen ober

für'« §öd)fte eine Keine Uebereilung,

nickt'S weiter. 3)u bleibft un« baljeim."

„(SS ift fdjou Slüe« fo jiemlicf) in

bev 9iicrjtigfeit. SJfein &au« ift fo oiel

al8 oerfauft; tjabe barauf fd^on bie

§anb gegeben.

„$er &anbel geljt roieber jurücf!"

riefen 9Jtel)rere, „bafür ftnb wir ba!

©d)au, wa« follt' benn au« ber S>öl=

fadjer 9Jlufifbanbe werben, wäreft S)u

nidt)t babei? — $)u bleibft bei un«,

granj. S)a fannft treiben, wa« ®u
wiHft, wir taffen <E)idt> nidt)t fort!"

©ie fielen orbeulticr) über ilm f)er

unb gelten if)n an ben &änben unb

fd&langen if>re 3lrme um feinen üttaefen.

Sauter 9tad)baru unb ©$ulfreunbe oon

ifjm waren e«.

„©cljau," fagte jefct ber Pfarrer

wieber, „ronnteft e« benn über'« §erj

bringen ? Sin jebem biefer ftreunbe, bie

$id) Ijeute an it)re Sruft fajlicfcen,

fyängt ein ©tücf deiner ßinbljeit unb

unb I^ugenb. iKii bift eine« ber liebfteu

^farrfinber feit je gewefen; tdj toeife

am befteu, wie treu $>u ftet« gegangen

l>aft an *<ater unb SHutter, au ©e;

fdjwiftern unb ftreunben, an ber ganjeu

©emein. Sitte, bafe $u $)icf> jefet lo«;

jureifeen oermöajteft für immer au«

bem fjeiligen 3Jerbanb, ber $reub' unb
j

Dlotl) ju jeber $eit brüberlict) mit $ir

getragen tjat
; bafj $>u S)id> jefct fönnteft

trennen oon bem geliebten, alpeuum--

friebeten Zfyak ber fceimat, um, ein

Slbenteurer, auejumanbern in einen

fernen 3Öelttl>etl, einer b o d> f t unfidjeren

©rifteu| entgegen, um in ber $agb
na$ ©olb oieüeidjt unter milben Slam*
men eleublid) ju ©runbe 511 gef)en !

—
Dblüfe f)ier l)iuau«, wie friebli$ $eiue

altef)rmürbige ^farrfird&c im SHonb;

lichte ftef)t; fie gab $5ir bie Xaufe;

oor if)rem SUtare ljat ba« 3)lutter^eij

in Äummer gebetet, ber fcerr möge
iljreu geliebteften ©ol;u in feiner &ut

bemalen immerbar. — $ranj! an

tiefen $ud)lwf«mauern ruljeu bie @e=

beiue beiner Altern, Xeincr Sßorfa^reil
|

aller, bie ber treuen &eimat treu ge*

blieben fmb . .
."

$>er ©ber rifj fiel) loS, fprang auf

unb föritt rafcf) f)inau« in bie ©titte

ber SJtonbnadjt. ©r ftüfete fi<$ au einen

Pfeiler unb frampfig f)ob unb fenfte

f\6) feine S3ruft.

9lm anbem Sage uutersei^nete er

ben ßaufoertrag — unb ba« #eimat&
Ijau« war in fremben ftünben.

Moti) an bemfelben Sage ging ein

@crüdf)t, bie 3lbreife ber 2lu«wanberer

fei oerfdjoben worbeu. 3n ba« 3feltl)al

waren burdj Rettungen unb $rioat=

briefe beunrulugenbe 5Rad)rid&ten 9*;

fommen: man möge ft<$ wo^l oorfe^en,

mit ber ameufanifdfien Ängelegenfjeit

ftünbe e« nid)t gauj fo wie mau etwa

glaube; bie 9teife nad() fyexu fei oiel

foftfpieliger, at« e8 bie Stgenten ein*

gefielen ; in Sßeru fei ©runb unb S9o=

ben läugft oerttjeilt unb beoötfert unb

in ben ©otb= unb ©Uberminen fänben

wi? Iii Xaufenbe ihr @teub unb ihr ©rab,

aber nur Söenige i^r ©lüdf. S)ie 6in=

gewanberten, bie bei SanbeSfprac&e

nid^t mäd;tig, ba« ftUmo unb bie

ßebeuSmeife uid^t gewöhnt waren, wür*

ben balb ba« Opfer gewiffentofer ©pe*

tutauten ober bofer ©eueren; glüdtlid^

noä) biejenigeu, bie einen legten iMut-

Pfennig befifeeu, benfelben opfern fönnen,

um mieber in bie alte Heimat jurüd^

jugelangen.

Stein, badete ber ©Derkum}, oon

folgen ©rünbeu laffe idj midj gerne

beftimmen. Unb aufrichtig, ic^ wüfete

nidt)t, ob i(^ e« über'« ^er§ gebraut

fjätte, ber Heimat, ben Sßerwanbten,

befonber« ber ©djwefter Helene, bie

fo fet)r an mir ^ängt, 2lbe ju fagen.

2luf Der $oft ju ßieuj blieb balb

(Siner um ber jÄnbere ber 2lmerifa-

luftigen au« uub bie ©ad&e fc^lief ein.

Uufer granj aber ftanb ba unb ^atte

fein &au« uub fein ©efd^äft. 3efet

gab e« wieber gar nid&t 3Siele ju ©tro=

nad^ uub 2)ölfad), bie ftdt) fonberlid)
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um u)n fümmerten
; rooftf ober ©tlidfje,

bie ljetmlid& Iahten über ©inen, ber

ba jroifdfjen jroei Stühlen auf bcm
2e§m fafe.

©afj etueä £age« mirflid& auf ber

fie^mbanf am SBege, al« jroei 3Jtaurer=

gefeilen, gute Sefannte oon i§m, bie

wie er gu ber Dölfadfjer Sftufifbanbe

gehörten, mit ©tocf unb 9teifefa<f be=

padft bafjerfamen.

„(St, roo^inbenn?" fragte fie gfranj.

„Sn'« 2Imerifa," antwortete ber

@ine, fdjmunjelte aber babei, bafj man
faf>, eS mar fein SBort ni<ijt emft.

„9tad& ©prugge (3nn£bruc?) geben

mir," fagte ber 3roc^e ' «wenn Du
mitmilljt, frtanj?"

„Da« liefje ft<$ überlegen/ meinte

ber granj, „aber tyr f>abt mir'8 ju eilig."

„2öir warten auf $14, mir patfen

fogleidf) ab. menn Du fjernaa) mitgeljf*."

„Sellen 9Beg nehmen mir?"

„3öir reifen bem Sanb nad)" (na<§

ber Sanbflrafje).

„60 lafct 3eit ein paar Sage."

„SBa« fangen mir an biemeil?"

„3$ meife eudj roaS," fagte g-ranj.

„3n Drauburg ift morgen ^odfoeit.

©ine 2£egma<$er=Dirn heiratet. Die

fann ftdj nid&t oiel fojten laffen; ber

fpielt ifjr ben ^oajjeit^marf^ unb ein

paar Sanjeln im 5öirtl)8ljauS auf. Die

benft euaV« üjr Sebtag lang. Unb id)

bin, bieroeilen if>r geiget, fertig."

©0 roar'3 ben *DtaurergefeHen red&t.

©ie gingen mit ü)ren Sttufifinfitrumenten

nadf) Drauburg. Der %tan^ ging ju

feiner ©d&roefter unb etjäblte i^r oon

feinem neuen Steifejtel. 3$r mar audfj

ba« ni<$t redfjt. — dt oertfjut fein

©elb unb mirb 00m ©tauben abfommen.

Die ©tabtleut' fmb fo oiel fd&roadjj in

ber Religion. —
ÜRid&tSbejtoroeniger ging ber $ranj

nad& 3nn«bruc?. <£« mar im §rüfj*

ja^re 1860. (SS mar eine luftige

93urf$enreife mit ben jmei Maurers

gefetten — äße brei SRuftfanten.

33alb fjemaa^ fdjrieb er einen ©rief

an feine ©d^roejiter Helene, in meinem
unter anberm aua^ golgenbeS* ftonb:

„Sil« mir ba« lefetemal beifammen

magren, ba roa^r mein \?or; nod) fo

bebrängt, ba« e« mir [täte Xrefjnen

au« ben Slugen prefte unb fo mufjte

idfj eudj in meiner Heimat oerlaf*

fen. 3lber na<5j Stegen fommt ©on*

nenfd&ein. — Den al« id& jum erften-

male 3nn«brucf erblitfte, ba magren

meine Srefnten abgeroifdfjt. (hierauf

fdjveibt er oon einer Sftetfe, bie er nadj

3Rün$en, 2lugSburg unb Äempten

maa^te.) Unb jefet ift mein einjtge«

Sejireben nad) meinen Sorfjaben, ben

meine ^rooefion fd&eint aud& nid&t

fa)ledfjt ju fein, menn t<$ einmal met;

tere Nortfdjrite machen fann. Unb
ibrigen« bin idj ganj gefunb ©ort fei

Danf, roie id& aud) eudf) alle anjutreoen

boffc unb e« gcl)t mir redjt gut. Unb
menn bu otteia^t gebeufeft jefet ift er in

einer ©tabt ba wirb er ft<$ nur an

eitelfeit unb unter^albung ergojen, unb

beten roirb er nidjt«, fo irrft bu bi#

treue ©d^roefter ben ^nnSbrudf bietet

jum guten eben fo oiel gelegenljeü

bar, at« jum fdjle$ten beim an

Äir^en oelt e« ja nid&t menn man
bebten roill. ©eit nun taufenbmal ge*

grü«t treue ©a^roejter u. f. ro. — Die

2lbre« ift ju madjen. 9ln (grroirbigen

Gerrit m$ad ©tolj 33ilbt)aucr f. f.

gHiatte^rer in ^nnSbrud."

^tauj mar namlidj in bie Qeityn*

fdjule gegangen, roo er unter ber Sei-

tung bc« ^Jrofeffor« ©toi} ungefähr

brei 9Jlonate lang Unterricht na^m.

Da jeigte e« fta) benu, bafe in biefem

Söauernbutfdjen me^r ftedfte, al« blofee

3lu«roanberung«luft unb a!« 3Zeigung

für Saumtinbenfa^nttjereien. Dem feblt

nur ein grofjer ße^rmeifter, backte ftd^

^Jrofeffor ©tolj unb empfahl feinen

ßögling bem 3Jtaler plotp in3Jlüna^en.

©0 fam ber fünfunbjroanjigjäljrige

^ranj oon ©tronad^ au« 3nn«brucT

in bie ©rofeftabt, in bie 9Mer;
unb Äünftlerftabt an ber 3far. Dort

begann er mit fcilfe feiner au« bem
§aufe gelöften ©elbfumme ein ge*

orbnete« ©tubium. @r befugte bie

©eroerbefdfjute unb trat bei 3Retftcr
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$ilotu in bie ße$re. „SBaS?" jagte

Sßiloto, eines £ageS : ,,©ie motten aud)

Sftaler werben? S)a haben ©ie eine

fd&mere Aufgabe in ben heutigen

gen!" ©a$ aber batb, bafc ber ge--

lebrige, geniale ©d)üler bie f$roere

Aufgabe überwinben bürfte.

(Ein anbermal ftaub $ranj oor einer

©emälbeauSlage in ber ©tabt unb

fjörte hinter ftdj bie Semerfung : „%a,

bie »über finb fdjön. 9lur ©djabe,

bafe bie 3Rater verhungern müffen."

Slber er oerlor ni^t ben 3Rutfj — er

lernte unb lernte. — SBenn idj'S nur

einmal fo weit bringe, badjte er, bafe

idj mir täglidj jmei ©ulben oerbiene!

— £at'S no<$ roeiter gebraut. —
^ttotu gewann ben fdjlisten, offenen

Siroler balb lieb, unb oft fa$ man
an feiner ©eite ben ftrammen Sllpen^

bnrfdjen, ber nodj feinen grauen Soben*

rod unb eine mit ^fauenfeberfiet ge*

ftidte Seibbinbe trug, burdj bie ©äffen

roanbeln. plotr/S &auS unb Atelier

fianben if>m ftetS offen unb mar
ein eigene« fllopfjeidjen au ber Sljür

beftimmt, baS ifjm ju atten $ageS

ftunben ©inlafj oerfdwffe.

©päter lebte ber junge 9J?aler auS

ben £irolerbergen ein paar 3af>re in

$ariS, lehrte bann (1865) aber mit

um fo größerer $reube in bie 2Ilpen--

fieimat jurüd — ein ganj 2lnberer,

als ber mar, meiner fünf Safjre früher

mit ben 9Haurern baoonjog. ©o lange

er unter ben ßeuten unb 92aturgegens

ftänben nodj ©ftjjen fantmelte — hier

einen flopf, bort eine §anb, ein ^^ier,

einen 23aum, ba ein ©erätfie, ein <QauS,

einen ©tein — fo lange täfelten fie

über fein ©efjaben. 211« er aber ben

Sölfadjem für ü)re neue Äirdje baS

herrlidje 2lltarbilb malte, bie ^eilige

Familie — ba lächelten fte nicht mehr,
ba wollten U)te $änbe ftdj lavier fjeben

jum fcutabnehmen oor biefem Httanne.

©ie glaubten eS, fie fagten eS ju

einanber unb fie fagen eS ju atten

ftremben, bie in ba« fa^öne Zfyal

fommen: „$)er granjl, unfer 6berH

ftranjl ift r)aft ein grofjer ßünfller

geworben."

fcefregger ift einer jener wenigen

glüeflichen Propheten, bie and) in ihrem

ätoterlanbe fiegen. $ie ©ölfadjer trei«

ben einen magren SultuS mit ihrem

lieben, berühmten granj. SllleS weife

unb fpridjt oon ihm — \wenn er auch,

ba er in TOna^en lebt, oft 3üt)re lang

abroefenb ift. — Sitte* hat Silbchen

oon ihm, meift Portrait«, bie trefflich

finb. ©ie freuen ftdj, bafe er ein großer

§err geroorben ift unb hören eS gerne,

wenn bie ftremben erjagen, wie lieb

unb merth fie braufeen in ber 2Belt

ben SWeifter oon «Dölfach haben, ftut

feiten lommt 5ranJ §e*m/ aDer mnn
er bod) ba ift, bann mifdjt er fidj unter

feine Sauern auf bem Ätrchplafc, im

SöirthShauS, in ben iQeimftuben, unb

oerfehrt mit ihnen fälicbt unb fröhlich,

als märe er noch ihresgleichen. $m
grofjen SSHrtfjSlwufe beS 2)orfeS ift fo^

gar ein S)efreggerfaal, gegiert mit oielen

9teprobu!tionen S)efregger'fa^er ©e^

mälbe unb mit bem öilbniffe beS

SReifterS. darunter ift auc^ ein Origi-

nal, wooon wo^l auf ber SBelt feine

(Eopie eriftirt: ds ftammt aus ber

elften Sefjrjeit beS ÄünftlerS in 3nnS=

bruef, ift mit Söafferfarben auf ?ßapier

gemalt unb fteflt bie $>ölfad&er 9Wu*

ftfanten bar, ber @ber*$ranj felbft ba^

bei, bie pfeife blafenb. <t)ie giguren

fielen gar unbeholfen unb unoermittelt

in ber 2lrt ber ©it^ouettenbilb^en ba

;

bem Saien fommen fie faum feiner oor

als bie Arbeiten ber 3Hartertaferl=

3Jlaler ; ber ©adjoerftänbige aber fpürt

in biefem $ilb$en bereits ben ^aua)

beS ©otteSgnabentf)um3. ©in anbereS

©emälbe, ebenfalls aus ber Seljrjeit

2)efregger'S, befifot ber 2)ölfaa^er Ober^

leerer, §err 2Beifefopf. $)aSfelbe ftettt

einen alten ©olbaten oor, ber abenb;

lid) in einer Mann nbiitte, oon' einem

banf baren ^ubtüum umgeben, ©c-

fc^ictjten erjä^tt. TetailS finb wobl

aua) auf biefem 33ilbe no$ mangel=
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tjaft, aber bic ©ruppirung unb in

©onberheit, bic Sifteffecte beöfelben finb

ganj meifterlif

.

3f habe bei meinem 2tufentfialte

in ®ölfaf beS 9Mer8 ©effroifter be-

fuft. ©ine 6froefter ift uertjeiratet

mit jenem Sauer, ber einft oben „auf

ber 2Baft" im 2Sittf)S§aufe oor ben

Slugen ber ©enbarmen, ffeinbar au«

Uebermutf) jene arge günfjiggulben^

note oerbrannt Ijatte, r>on roelfer im

erften §efte biefer 3e^f^ ri ft erjä^lt

roorben ift.

ftranj Siefregger'S »ruber, ber

„Käufer", ift ein junger bilbf>übffer

Äerntiroler, Reiter unb treufjerjtg unter

feineSgleifen, ein biSfen trufeig gegen

ben gremben. 3118 ber 3Mer längere

Seit an einem ©iftteiben franf roar,

ift ber Käufer etltfe SKonate beim

©ruber in 2Künfen als Sftoffelenfer

geroefen. 3115 aber ber f$*an8 roieber

SU^ufje gehen fonnte, fehrte ber&aufer

tn'S $eimatti$e Sllpenborf jurücf, hei-

ratete bort ein fföneS OTäbfcn, unb ber

granj faufte Ujm baju einen ftattlifen

öauern^of, roo er ein braoeS unb frö>

lifeS Seben fül)rt.

$)ölfaf mit feinen tirotiff ge*

bauten Käufern, mit feiner frönen

Äirfe, bie auf bem &ügel jkfjt, mit

feiner großartigen Umgebung im Xfyafe

ber rauffenben 2)rau, im 2lngefifte

ber freunblifen ©egenb oon ßienj ber

leuftenben $)olomttfelfen — ift ein

fföner, maleriffer Ort unb aus aflen

Stiftungen bitten uns bie 9Jtotioe ent*

gegen, bie unS aus $efregger'S Silbern

ffon fo lange befannt finb.

3ur Slbenbftunbe flieg if bie Xreppe

jum Äirffjofe hinan, ber um bie Äirf e

liegt, ©leidfj am ©ingange ftef)t ein

rotfwngeftricfceneSSÖetter; obcr3Kitfton«=

freuj, ba8 über alle plaffigen Serhätt=

niffe fflauf, ff icr fo tpf ift wie bie

nebenftehenbe Äirfe unb im 5öinbe

roie ein Saum ffaufelt. SJtan ftnbet

biefe unffönen, ja leben8gefär)rlifen

Äreuje in %\xol nift feiten; fie ftnb

für ben ©inen grauenhaft, für ben

Slnbem fomiff ju fetjen unb ffeinen,

roeibrenb man fie anblidft, nof immer

höber aus ber ©rbe heroor^ unb in ben

Gimmel hineinjuroaffen. — ©in S)enf

«

ftein an ber ÄirfbofSmauer bejeifnet

bie 9tut)eflatte ber ©Item $)efregger'8.

llnroett baoon ruf)t auf ber ffiinfel-

arjt, ber ©efregger oon feinem gifti--

ffen gufeübet geseilt hat, nafbem ber

Äranfe bei ben renommirtefien 9lerjten

»ergebend §ilfe gefuft hatte. S)er 9Mer
hatte hierauf bem alten Sauernboftor

auS $)anfbarfeit ein roerthootfeS Silb

jum ©effenfe gemaft.

©ine« Sage« jur frühen ©tunbe

flieg if in freunblifer Segleitung be8

föerrn Sef)rer8 Söeifjfopf ben feilen .

Serg tymn, an roelfem jerjtreut bie

©tronaf-^aufer liegen. Sluf bebeutem

ber §öhe unb ffiefer Sehne, nift weit

oom 2öalbranbe, fiebt ba8 ©eburtSbauS

be8 5tünftlerS,ber©berhof. ©8 ift einatter

Sau naf Siroler 2lrt mit ben Steinen

auf bem ftafen ®afe unb bem ©locfen-

thurme auf bem ©iebel. 9mr ift e8

nift ganj fo ftattlif, roie jene Käufer,

bie in ber ©bene ftehen. ©8 ift in ben

jänben entfernter Serroanbter be85ran8/
an roelfe e8 biefer felbfl oerfauft hatte.

2)ie Säuerin, als fie hörte, roir feien 2)ef*

regger'8 roegen ba, ttjat un8 oiele ©hre an

unb bot uns 6peife unb £ranf. 3>ann

führte fte un« in bie jiemlif büfteren

Släumliffeiten be8 ^aufeS, unb if far)

felbftoerjtänblif auf jeber Sauf, auf je=

bem ^oljblotf, an jeber 9öanbftange, an

jeber ßeiter, an jebem^enfterfen ben Wei*

nen granjel fi^en unb ffniften, flertern

unb gueten. 2)aS rücfroärtige 6tübfen,

roo er geboren roarb, ifi öbe unb bumpfig,

unb ber ©eniuS, ben unfer geiftig Sluge

hier ju fet)en oerhofft, ertrinft in ben

3Jlttftöpfen, bie an ber 2Banb ftehen.

§ier t)at ber fleine ftranj an ©onn*

unb geiertagen — be8 SBerftag« ha*^

er baju feine 3^it — gejeifnet unb

geffnifct. 9?of Wk: oben auf ber

2ltm, oon roo auS man in ben %l)äku\

bie aftunboierjig Äitfthürme fieht,

roufert heute nof ber 3irbenftrauf

,

au« roelfem ber Änabe fein SDlateriat

jum Silbffnifcen gebogen h«t. $er$en
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unb Söget, ^ferbe, Einher unb ©e*

tfuer be« SBalbe« mögen raoljl bic

crflen 2Berfe biefer gefegneten &anb
geroefen fein. 9113 er größer würbe,

war'« freilich au« mit bem Silben;

man fpannte ihn an bie SBirthfcfmft

unb at« fein Sater ftarb, mujjte er

ba« @ut nottenb« übernehmen. Sie
er ftd) baoon glüdfCidt) loSgctöft hatte,

um eine neue ßaufbahn anzutreten,

ba« ift eben gejeigt roorben.

3m 3af>re 1868 t)at er fein erfte«

Silb: „$er oeirounbete Söilbfdjüfc"

in bie 9Belt gegeben. Salb barauf

folgte ba« ©emälbe „©peefbadjer".

$)iefe« trug ben tarnen ftranj ®ef
s

regger in weite ßanbe. Seither ha*

er toor)I an bie fechjig größere unb

{feinere 3Jleifterroerfe gefchaffen, bie

jum gröfeteu $f>eil um enorme greife

oerfauft unb in allen Stornieren oeraek

fältigt roorben finb.

feenige Xage nad» 5£>ötfacr) roar

id) in 3Ründ)en unb brüdte am Älingefe

fnopfe be« $aufe« 9tr. 15 in ber

Äöniginftrafje. Set meinem (Eintritte

'

l)üpftc ein heitere«, blonblodige« Änäb=

;

lein ooit faum brittljalb fahren ^eran,

e« jagte ein fliiife« Diel). 3m ©arten,

jroifd&en Slumen falj idj eine junge,

liebliche ftrauengeftalt fd^roeben. Som

©artenfjaufe t)er eilte in jiemlidh rafdjem

Schritte ein SJlann mit bunflem SoH=

bart unb freunblidjem 3luge auf mich ju

:

„©rufe ©ott!"

@r ^atte feinen Sammtfpenfer unb

er fyaite feine langen, bis über bie

Schulter hangenben ßoefen — roie fonjt

üflalerbrauch
;

einfad) unb fdjtiajt unb

treuherzig — fo ift er, fo fanb ich

ben $ranj.

3<h fah tr)n ba« erftemal ; fal) ir)n

audj feitfjer nicht roieber. 3ber an ben

glüdlichen 9Wann benft man gerne.

$n feinem 5öqr)nr)aufe roef)t ber füfee

triebe be« Familienleben«. Sein Site-

lier \)<xt fcefregger im ©artenhaufe.

$)ort werben bie herrlichen Silber au«

ben anmuthigften unb bebcutenbften

Seiten be« Solf«leben« unb ber @e=

fdeichte Tirols gefdjaffen.

(Sng an'« Sttelier ge&aut finbet

ftd) ein altbeutfche« erferftübd&en mit

3eHenfenftern, einem grünen, ebelge=

formten ßadjelofen, einem fehroeren

<Std)enti|dj unb etilen beutföeu Ärü=

I

gen b'rauf. — $)a mögt ihr ^ündjner
sJftetfter et)r: unb lobefam roohl bi§=

roeilen fröhliche Safelrunbe r)attcn, bei

eurem treuherzigen, roeltberühmten ©afc
herrn au« Den Sergen oon Xirol.
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Ijerjenafüttiett.

Sfijje in <Berfen Don }ba «Ipriflrn.

(Sftluft.)

XXV.
§ie tretet.

Sdjon einmal fagt' id) Dir, bafr id) Di* rannte,

Cb/ jemal« nod) Dein Huge mid) erfdjaut,

Denf nur jurürf an belle Sommertage,

Die Du oerlcbt f)aft auf ben H!penl>öl)'n.

Da war ein SRorgen, wo mid) Bogcljroitfdjern

— Da» ^alboerbalten unb bod) träum«

gefdjroäfcig -
€>inau«rief auf bie blanfc #otjaItane.

Ol Püftertc ein fdjroadjer, füfjler ©inb

Hub feudjter 9iad)tbuft ftrömte au« ben Büfdjen

Unb jeber nodj fo leife Jon roar fahrbar.

Da ftanb id) lange, laufdjte in bie fterne,

SRein #erj erbebte unb fdjlug freubeooü,

«I* darrte f»olber 3ufunft c« entgegen.

Die fadjt fjeraufjog mit bem jungen lag,

Der fdjon mit jnrtem »otb. bie Berge färbte.

Unb roie id) olfo laiifdjenb, betenb, flanb,

Äam nu* bem bunflen ütfyal ein SRann herauf

Unb fdjritt aud) ad)tIo«>ftifl an mir oorüber.

Der ©anberer ging einfam feinen ©eg,

#in burdj bie roürjig flare 9Rorgenluft,

Aein Straud), fein Baum ftanb aufbem ftelfenfirft,

9tid)t* al« bie« (Sine ©efen roar ju fe&en,

Da* langfam, unermüblidj aufroärt« flieg . . .

Sdjarf irob bie »riit-.itife männlidje ffleftalt,

Befremblid) faft, ftdj ab öon öuft unb Gimmel

€>odj oben auf bem langgeflretften ©rat . . .

SWit ein'mal aber flaute id) ben «Wann

Bor meinem Blirf burd) 3aubemtadjt oerroanbelt,

Denn aufgcroadjfen roar er plö&tid) je|>t

3u einer mädjtig riefigen ©cftalt,

3u einer heb ren, ü b er m en f dj l i d)en ...

So ragte er fdjier bräucnb in ben Gimmel
Unb &ob mit roilber fd)merjlid)er ©cberbe

Die «rme auf, ber JRiefe . . . ber Jitan

!

Unb roie ein galfenfdjrei erfd)ou* ein fiaut

Bom Cdjo gellenb roieber rüdgegeben.

SRid) aber fafte tiefe« ©eb/ unb SWitleib;

2Rir roar al« müjjte id; ju ib,m hinauf

Unb fadjte mid) an feine Seite ftellen,

Unb fo gebulbig darren, bemutl)«oou*,

Bi« plöfclidj meine #anb er faffen mürbe

Unb an be« ©eibe« #crj bie dualen legen,

Die er hinauftrug in bie Cinfamfeit . . .

«Mir roar al« müpte id) bon ifjm erflehen,

Dajj neben if>m id) roeiterfdjreiten bürfe

Den langen ftaubbeberften ©eg be« fieben«.

Dod) al« id) aufwärt« flarrenb foldje« träumte,

ßrb>b fid) tjöljer einmal nod) fein fieib,

«ufraffenb fid) in »über Sdjmerjgeberbe,

Dann fanf er in ben Boben rafd) oor mir,

Bom ©rat jur nnbern Seite nieberfteigenb . . .

D u roar'ft ber ©anb'rer auf ben lidjten $öb/n,

Unb mit bem Bilbnife jene« Uebcrmenfdjen,

De« fdjmerjgequälten JRiefen, fc^rt id) &tim,

3n ba« ©eroül/l ber Stabt . . . ju ifyrrn ftreuben,

Die fdjaal unb leer mir rourben, roeil id) nur,

«d), unabläffig nur, Did) roieber fud)te . .

.

Bi* id) Did) enblid) fanb bei jenem ftefte,

Unb nur für Did) ba« alte ßiebd)cn fang.

©enn id) Did) rief unb midj an Did) geflammert

fflebanfenlo* unb launifd), roie'* Dir fdjien,

So roar e« nur, roeil id) fo tief Did) liebte.

Denn roie Dein fieib fo bclir auf SUpcn&öb/n

3n jener gottgeroeiljten BJorgenftunbe

Berflärt oon ßidjt oor meinen Bliden ftanb,

So gro& unb fjerrlidj roäb^nt' id) Deine Seele,

«n bie ftd) meine jitternb ßet* gefdjmiegt

Unb ftumm gefleht, ba& Du hinauf fte füb^reft

%u* biefem Dämmerreid) t)on 9Rad)t unb fiid)t

3n Deine flare, fonnenroarme fiuft . . .

Unb roenn id) manchmal an Dir irre rourbe,

Co*ringen rooOtc mid) mit le^ter .Hron.

Stanb jä^ling* oor bem angftoerroirrten Sinn

Die fdjmerjlidje titanifdje ©eftalt,

Unb b,ob mit roilbem Sd)rci empor bie «rme,

Unb mahnte, ba^ id) Did; nid)t laffen barf,

©eil id) allein Dein Ijerbfte« fleib erfdiaut . .

.

3d) beugte ftumm ba« $aupt unb trug e« roieber,

©a« ab^ufdjütteln nie ben fiuth id) fanb,

Denn fd)merjlid) hnb' id) immerbar gefüllt

3n fold)er Stunb : id) fann Did) nimmer
miffen.
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XXVI.

beult.

3d) mußte mobX e» fonimt bic ©tunb\

©ie unljeilöolle ©al)rl)eit bringt

llnb wo ©idj jur Srfcnntniß miitigt

ÜRcin eigner fpottentroöljnter SRunb.

©elbfttöufdjung nur [)ieß bie ©eroalt,

©ie ©idj in meine Ärme trieb

!

Wir a&ntc längft, baß ©eine Sieb'

9iid)t mir . . . nur einem ©djemen galt.

©u arme» ©eib! nun tommt ber Sog,

©0 ©ir öerfinfet ©ein 3bol,

9iun b>ra)e, tote ben «öfren fcobj

3d) felbft jertrümm're ©d)lag um ©djlag.

XXVII.

fr ferid)*.

©u fabj mia) bamal», al« mid) Überram

©er rounberfelt'ne ©rang jmtljct'fajer 8*ebe ! ?

©u roußtelt mrfit, baß id) ber ©blben jebe

Unb ber Oeberben mir tum gremben naljm ?

93on einem ©idjter, beffen &of>er ©eift

5Rir nalje fdjien, al» idj bie ßanbfdjaft fajaute

Unb mid; befann, mie jene ©teile laute,

©0 flagenb er bie Cfcbenfdjön&cit preift.

„0&, SRutter $rbe!" alfo fagt fein ©ort

„Unb ©u, frifdjglüb/nber Sag, ib,r Serge

briiben",

)(©e#ljalb fo fajön? 3$ Tann eud) bocf» nid)t

lieben"

„Unb ©u" — mir fcb.lt ber 2e$t . . . ©oa)

fo ge&f» fort.

XXVIII.

Sie benftt.

3um ©idjterroort bie fdmicr,jlidje ©eberbe ? ! . .

.

© 0 * mar e« . . . n>a« in meine ©eele

©ofür io) fdjroeigenb bulbete unb litt,

©eitidj©id) fal) fo fern bem SRcnfdjenfjerbc!

©a« ftnft gleid) einem frembgeformten Äleibe

$on ©ir (jerab, für ©einen fieib ju groß ? .

.

©arum löft fla) mit biefer C*üu*e lo»

«in ©tüd be» ßeben« ? . . . Ob, ! . . . ob. ! ! . .

.

mie ia) leibe . . !

XXIX.

Sie 1ptm

Äüffe mid) nidjt

!

Äüffe mia) nimmer . . .

<S» tfmt mir roel).

3a) weiß nidjt morum,

©od) falte ©djouer

©urd)riefeln mid)

3um erfienmal bünrt

©ein lieblofer Äuß

SWidj Sünbe ... unb @d)ulb.

Äüffe mid) nid)t

!

Äüffe mid) nimmer . . .

©» tljut mir roefc . . .

XXX.

#t lyriifit.

©ifce nid)t büfter unb feufje nidjt,

SWeine Slugen feljen fdjarf . .

.

(Jin ftlacferfdjein nur roorf

9uf ©ein bleibe», erftarrte» ©efid)t f

3n ©eine frierenbe 6eele . . . ßidjt.

XXXI.

Aus tßrera iageßurfie.

©0« ift ber £>erbft, ber fläglid) triibe ©pät$crbft,

©er *ne b^imrief in ben ßärm ber ©tobt.

Sind) mir begrüßten un» mit fdualen ©orten,

©ie niu]f!ioudit tum jenem ßügengeifi,

©er an' bie leeren 9Äenfd)lein überjlittert,

©ie lad)enb, fdjtoafrenb burd) ben $«rf ftd>

brängten.

©ir fd)ritten fo mie fle burd) bie «Heeu,

#in über rafd;elnb bürre braune Blätter,

©er ©inb fufjr ödjjenb burd) bie rabjenfa^oeln,

Unb um ben Seid), ba faßen fdjier uerbricßlid),

y.n fd;neeige» ©efieber blä&enb, 6a)roäne.

©a» ©nffer gitterte nur leiä)t bewegt,

fcuf feinem Spiegel fd)manften »eile Slumen,

Sin Äinb marf läffig fpielenb fte hinein,

Unb über ba» erftorb'ne ©rün ber ©iefen

Sog mäklig fa)on ein feudjter frerbflefinebel

Unb legte feine ©dreier, feine fallen,

Berflaajenb auf ba» $tenfa)enangeftd)t.
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So bleiern-traurig fing ber $immel oben,

Unb auf ber 6rbc Radien bumpf bie Stritte,

T.iii fcfroeigfam roanbelte al«balb bie Wenge.

Kur wenn aufjauchzte beeile« Äinberlacfen,

Unb wenn mit (cfarfem, furjem Älageruf

(Sin ©anberoogel buref bie fiüfte fefroamm,

©a meinte icf, ftc fefreeften jäf jufammen,

Seil buref ben fcfrillen Wifcflang ber Watur

Unb buref ben Wijjton unberoujiten Slenb'«

Sin Urlaut fttiuii ... ber ifnen rafrf erftarb.

P2« rourbe immer füf ler . . . immer ftiHer . . .

Hur bie Verliebten fefliefen balb allein,

geft 9Irm an Mm gepreßt, gar faeft bafin

Unb flüftertcn gefeimnij»t>oüe Tinge,

©ir aber fefritten Ioutlo« miteinanber

Un« fatte 3roicIic^t*-9Rü&c überfommen,

95^ir fucfjtcn Ötufe auf bem niebern $ügcl,

©er fernab liegt bem roüftcn Straftenlärm.

Stumm fafcen roir unb gleicffam eingefüllt

3n unburcfftcftbar roolfengraue Sücfer.

3u unfer'n güfccn log ein Stüd be« Seicfe«,

©a» roieberfpiegelte bie langen ©eiben

Unb ©ein geneigte« fc^önc* Ängeftcft.

ffufbraufenb brang, roie ferne* ©ogengrollcn

60 abgebampft, fer bat ©eräufcf ber Stabt,

Unb unabläffig fang ein feifre« fiieb

«m großen ^arftfor noa) ber blinbe Bettler.

©11 rooDteft feim . . . Wir bangte cor ber

Mürffefr,

«Bor meinen feftueigenb-freubelofen ©änben.

Wir mar, al« läge t)inter biefem Hebel

©ie 3ufunft, bie mit (Krauen mich, crfüQt,

Wir bangte felbft oor ©einem meinen Hntlifc,

8u« bem feit fiangem jener 3ug oerroifeft,

©er roefrlo« mief ben Harfen beugen liefr,

©er meine Seele beiner unterjochte . . .

(Sin leibenfefaftlicf Seemen naef drlöfung

Su« biefen Sanben unbeftimmter ftureft

Unb roirrer «ngft oor ctroa« Unfaßbarem,

©a« über mir geftaltlo« immer fefroebt;

Gin imau#fprecflicf roefmutf«öoHer ©rang

Hacf feilem Cicft, naef 2ufr, na« ftreifeit

(Srfefüttcrte roilbpocfenb meine »ruft . . .

©ie auögelöfcft fefien ber gebulb'ge Äummer.

3a) forte nur mief felber leife ädjjeti

Unb unroiQfürlicf rang icf meine f>änbc . . .
|

(Dar lange mar ©ein ftolje* bunfle* Äuge

Huf mein ©efieft gefeftet, etj* ©u milb

Wein §aupt emporfobft, füffenb meine Stirn,

Unb feimroärt*gingftmitfanftcm?lbfcfieb«roort.

©ie Hebel moben bünner ifre Scfleier

Unb roaUtcn aflgemaef au* ben SUIeen,

©ie langfam, jögernb faft ©ein gufc betrat.

3cf aber faf ©ir angftbcflommen naef,

Unb al« icf fo ©icf meitermanbcln flaute,

§inrocg oon mir ftetfl mefr bie Scfritte lenfenb,

©a tauefte jäfling« auf bor meiner Seele

(Sin feiler, flarer Sommermorgen

Unb eine übermenfef liefe ©eftalt

Wit ber bejmingenb großen Scfmcrjgebcrbc . .

.

Unb bo — c« war entfefrlicf ,
ot) entfefctief —

3a) fcfraf erft auf . . . al« icf mief l a cf c n

forte . .

.

©ie Hrme Rrerftc flcfenb icf empor,

©oef lag roie SUei bie 3unge mir im Wunbc

Unb feftgerettet fefien mein fefroerer §uf».

So faf icf regung*lo* roie buref ben ©unft

©u einfam fcfrittejt in bie trübe gerne,

©ic reeft« unb linf« in ber «Oee bie SSäume

3efct näfer, näfer ftcf jufammenfefoben,

Unb ©eine fcflanfe männlirfc Weftolt

Vor mir ftet« Kein et... fleiner...

f l e i n e r . . . rourbe,

Vi« fte berfanf in einem Hebelmeer,

«n beffen Kaub gefpenjt'ge 3meigc bebten.

3n meiner Seele roar e* ftiQ unb leer . . .

Unb ring« umfer nur falte«, tobte* Scfroeigeu

©ie »lllerfeelenlicftcr flimmerten bie fiampen

herüber in bie graue ©nnfelfeit . . .

3cf aber flanb unb fann ... unb fann . . .

unb laufefte

3urürf in all' bie fiugcraufcften Sage . . .

3di fiiflte, mie icf längft fefon arm geroorben,

©ie unter ©eine« ©efen* freolem Sann,

«n ©einem falten (Seifte icf oeröbet,

3cf füflte mein jerftörte* mübe« 3cf,

3cb füflte jeben 3ntfum, jebe Scftilb,

Unb jebe Sünbe unfrer ^erjen plöjilicf,

3cf frug mief ...roef!... obicf©icf
m i f f e n fann?
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Pte Irmuofcu int Gfljeftattb.

«Lid) bem Ctnglifäen oon liaus Palfet.

$er ®eutfd)e f>at immer nodj bie

®eroofml)eit, wenn er oerliebt x% aHfo=

gleidj an'S betraten ju benfen. 60
audj ber (Snglänber. 2)aS ift löblidj,

aber man jroeifelt baran, bafj eS beS

$rinäipeSber©ittlid)feitroegengef<$ief)t.

2Bir ti>un'S, roett eS unS augenbli<fc

ltd) reijt unb gefällt; unb bic Siebe

oerftdjjert unS, eS mürbe gar feine

9tott) fjaben mit bem Unterhalt für

9Beib unb Äinb. 3>aS ift mannbar,

enbet aber nidjt feiten mit bem (Slenb.

$er Dlationalöfonom mag fagen, roaS

er miß, mir heiraten frif<§ unb unoor--

ftd&tig brauf I08. Änbere Ijaben eS

audj geroagt unb bringen ft<$ mefjr

ober meniger roof)l bur$'S Seben. $)er

©djöpfer, ber in'« &er$ bie Siebe ge=

legt §at eS ju oerantroorten. -
3>er granjofe ma$t'S anberS. ©ein

Vlut ift t>iefleid)t wärmer unb leichter

als baS unfere, aber in biefem $atle

erwägt unb überlegt er mit Vefonnem
l>eit, mo mir in rafdjeT ©djnellfraft

befd&liefeen unb fjanbeln. $>er ftranjofe

beregnet alle ffiafjrfdjeinlid&feiten unb

Üftöglid&feiten, benft eljer an bie fd&limme

©ette ber (5()e, beoor er bie gute ergreift.

!

Unfere ©efefee madjen baS heiraten

leidet; unb ift baS perfönlidje Ueber=

einfommen ber beiben ^eiratslufligen

getroffen, fo Imt eigenttidj Wemanb
meljr roaS brein 31t reben. $>ie ftran*

jofen Rängen ben etyelid&en 93rotforb

l)ö()cr ; ba rebet oor einer 6f>efdjltefjung

2WeS brein, nur ni#t ba« Brautpaar.

S)iefeS f)at in ber ftrage feine ftreiljeit

unb ©elbfitljätigfeit, eS roirb befian*

belt, als ginge eS eigentltdj bie

©a$e ntdjtS an. S)ie (Eltern unb Ver*

manbten führen bie Verljanblungen,

leiten baS Unternehmen. $ie (Erreg*
|

barfeit unb Veroeglidtfeit ber ftranjo;

fen fommt bei (Sfjeoorberettungen nidjt

jur ©eltung
;
tyierroirb nidjt gefdjroärmt,

fonbern geregnet. 9Bir §ören auf bie

Siebe, auf bie Verfügungen beS jun-

gen ^erjenS in allen i|ren, roenn aud&

nod& fo oorüberge^enben ©eftalten;

ber ftranjofe fragt nad& bem Slnge-

meffenen ber Sage, nactj bem beiber*

feitigen Vermögen, 5tang unb ©f>araf«

ter. $)ie Seibenfd&aft, fagt ber fixan*

jofe, ift nid)t bie $ü§rerin jum §äu8*

lid&en @lü<f. $ajj ftdf) jroei junge

Seute beiberlei ©efd&tedjteS lieb §aben,

ift bem granjofen niajt ©runb genug

ju einer VerMnbung, bie bis in ben

£ob roäfjren foll. ©ine eroige 2lnf)äng=

li^feit ift nur feiten jroifc&en 9Jlens

föen. 3>er (Srnft beS SebenS »ergebt

ni$t unb beftänbig ift ber 2Be#fel

beS 6a)i(ffalS.

©0 flug unb bebäd&tig Ratten roir

unS ben ^ran^ofen im Allgemeinen

faum gebaut, iber Vorfia^t ift eine

feiner nationalen £enbenjen. $aju

fte^t im Code Napol6on ein ©efejj:

Alle Verewigungen o^ne (ginroißigung

oon Vater unb Butter ober ben
s

Jiad)--

roeiS, bafe beibe tobt, ftnb oerboten!

— @S ift ein müfjfeliö ©efc^äft, ftdt)

in granfreid^ §u oerbeiraten ; ben

$eutfc&en mürben all' bie ©d&nrierigfeis-

ten unb Formalitäten jur Verjroeiflung

bringen, ©agen bie (Sltern jur gerottl-

ten Verbinbung nein, fo fönnen bie

Ätnber rooljl einen ^rojefe bagegen

anftrengen, ber „eine efjrfurdfjtaoolle

Aufforberung jur (Sümnfligung" ge=

nannt roirb, worauf, roenn bie (Sltern

auf tt)rer Ablehnung befte^en, bie fiei-

vat ooQjogen roerben fann. i'lud) ein

fedjjig* ober ftebjigjä^rigeS Brautpaar
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müfete von ben (Eltern bie (Einwilligung

erbringen ober nad)weifen, bafe ba3

9tein berfelben ni$t begrunbet ift ober

enbltd) beren Xob bcfd)einigen. $)tefe

Einrichtung förbert freiließ bie Hutori:

tat ber (kitern unb uerljinbert bie

93igamie, bie anberöwo nict)t aQ^ufetten

oorfonimt.

«Run aber ift bie grage, ob bie

(sf>e, biefer ©runbpfeiler be« ©taateS,

in granfreidj nid^t ju fef>r (untere

trieben wirb? $>er ©tatiftifer SJioreau

gibt un« äuSfunft : 3fn Sfrtanb 3. 33.

fommt eine (Sf)e auf je 90 Skwofjner.

3n $>eutfdt)lanb eine (S&e auf je

120 Skwolwer. :«u (Snglanb fommt
eine (xf)e auf je 137 ©ewofmer. 3n
XoScana fommt eine 6^e auf je 143 Se«

wolmer. 3" granfreidj befinbet fidj

unter je 122 S3emof)tiern ein (Stjepaar.

— 9Sir fe^en beim, baß bie fcemnu

fd)ut)e in granfretd) bie ©fje ni$t

fct)r beeinträchtigen.

SBor Imnbert 3a§ren würben faft

überall (beiläufig um 10% mefyr (£*hcit

gefdjloffen als heute. 3>er Gebens*

unterhalt mar leidster ju erwerben,

für bie Äinber ju forgen nicht fo

ferner. 2lber in granfreidj finb auch

bamalS im 35err)ältniffc ju ben :)iaä>

baru nicht mehr SBerbinbungen r»orge=

fommen als jefct; biegranjofen nehmen

naa) uüc cor ihre gleite ülnjubl von

Söeibern. 9iur bie Seoolution ift eine

geinbin ber GIjc unb bereu gruchl

barfeit gewefen. 3m 3a§re 1770 bt-

trug bie 3QlK Dcr ©eburten im SBer*

hältmfj}ur@efammtbeoÖlfcrung 1 ju 25.

3efct ift fie auf 1 ju 35 gefallen. $>ie

Abnahme betragt 40 Sßrocent! —
Seit ber Revolution beginnen bie

granjofen au ftafyi abjunehmen.

5Dic granjofen finb ein glücflicheS

&olt, ba« miffen, baS fällen fic unb

fo wollen mir e3 nicht beftretten. @3
liegt, fo meint mau auf ben erften

33licf, in ihrer §eiterfeit, in ihrer

2tnmutf). Aber naa) unferer Slnfchau;

ungSweife müfete baS ©lücf einer

Nation in ihrem Familienleben ruhen.

Unb bei ber angebeuteten ^orftd^t unb

93efonnenc)eit beS granjofen in ber

SntfdjÜejjung unb 2öahl fann e3 ja

wohl jugegeben werben, bafj er im

Allgemeinen — Ausnahmen gibt eS

überall — feinen 3wecf erreicht, fich

eines jufriebenen ipeimmefenS erfreut

unb feine @he beneibenSwerthc ©rgeb=

niffe aufweift.

9lber baS eheliche ©lücf ber gram
jofen ift ein anbereS, als baS etliche

@lücf ber $eutf$en. $ie gtofee 9Jcajfe

lebt auch bort, wie überall unb nimmt
baS geben, wie eS fich bietet. $>odj

eS gibt franjöfifdje grauen unb Scanner,

bie ben f)ö<$fien Anfchauungen oon

ben ßroeefen ber ß^e ^ulbigen unb

biefe ßroedfe «reiben. 6ie roiffeu ba«

^afein ber oeibunbenen ftvoei ju einem

beftanbigen, immer fteigenben Streben

nad) Birten unb Ibarten oou ®[üd-

feligfeit ju machen. 33or Slllem be=

rüfffiajtigen fic bie 9tegel, bafe unfere

ffiflnf^e, 93ebürfniffe unb Saunen mit

3eit, älter unb SebenSlage roed^feln.

iöaS und im §manjigften ^aljrc gefaßt,

ba3 beginnt feinen 9teij im breifeigfien

ju oerlieren unb langweilt im t>icr=

jigften. Sei ben grauen ift baS boppelt

malir unb biefe roerben innerhalb ber

©renken be-J ^aufed fi e
t
•§ nad) 2Ib=

med)Stung oon Anregungen unb ©e;

nüffen trad)ten, roeil fie aufeer bem
Ö^ufe feine finben fönnen. S)er üJlann,

roeld)er bie ^f)ilofopf)ie be« pu5lid)en

©lüde« ftubirt ^at, ber ftd) ber ©e*

fahren unb Gräfte ber @§e beraubt ift,

wirb nidit erft warten, bis bie grau
Sangweile an ben Xag legt. 6r wirb

oon ber erften 6tunbe be3 gemeinfameu

SebenS bie Elemente, aui benen bad

S3anb beftef)t, wela)e fid) aber rafd),

wie bie glamme ben Dod)t, »erbraus

d)en, ftetS gefd)idt ju ergänzen unb

ju erneuen fud)en. Sr wirb ber juiu

gen grau ju jeigen fud)en, bafe, wä^
renb fie no^ in ber erften (gewönne
fdjwelgt, bie gegenwärtigen 3uftänbe

unb mit benfelbeu ba$ gegenwärtige

uef oerge^eu
;

bafj bie Smnpat^ien,

bie ben unerfahrenen Siebenben fo

warm unb bauer^aft bäumten, unb
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bie 2Bect)fel berfelben roorjl forgfam

beroaci)t roerben muffen. $)a« roirb bie

junge grau anfang« m$t glauben

motten unb e« toirb tljrem fcerjen roef)

tfjun, bajj biefe Siebe o^nc neue 9?a^

rung, ofjne ftcte Sfafmunterung«; unb
fteijmittel im Saufe ber ^arjre fdjrout*

ben fott. §at jte fid) aber einmal an

bie Urnen entroicfelte 33eroei«füt;rung

geroöljnt, fo toirb fte bem HRanne

tätigen 93eijtonb leiten, ba« belicate,

unfdjäfebare ©ut in att fetner urfprüng^

liefen ©tärfe ju erhalten unb ju feiner

möglichen ^ottfommenfjeit entrattfeln

ju Reifen. §at fte ben 91ufcen be«

23erfat)ren« einmal eingefeljen, bann

trägt fie jur (Erreichung be« 3tcteö

merjr bei, al« ber 9Rann. gretlia) gibt

e« 33eifpiele, bafj bie grauen bie

3ioecfmä&igfeü ber bebadjtfamen (5t)e

nidjt einfe|en motten. 6rft bie ÜRotl)

belehrt unb befeljrt fte.

3m Allgemeinen ftnb bie grauen
— in granfret$ mie fonftroo — gar

fet)r geeignet, ba« ©lücf al« ein oer*

briefte« 9fce<$t, al« eine felbjtoerftänbs

lidje £[)atfadK ju betrauten, al« eine

Sage, bie fortbauern mirb, weil fte

einmal angefangen Ijat. ©ie nehmen
bie Siebe be« 2Ranne« al« ir)r @igen=

tt)um unb eine Union fcrjulbige WHdjt
r)in; fte bilben jtcr) ein, ber @atte

l)abe biefe Siebe, ofjne tfjre befonbere

3Ritf)ilfe, aufregt ju erhalten. Sajfen

ftd) lieben unb Reifen nicr)t baju, bafc

bie Siebe bauert ; mie 3orjnfon fagt

:

„fte fönnen 9?efce ftriefen, boefj feine

Jfcäfige bauen." Unter folgen gäflen

— leiber bilben fte in allen Sänbern

bie 3Refoar,l — Idfet fta) auf bleu

benbe SBefriebigung feine grofje §off;

nung fefeen. 3ft ber 2ttann - mie in

ber %$at ber größte Sljeil ber 3Jtän*

ner — unrotffenb genug, um ju glau=

ben, bafj er bie 3tttunft fur fl3> for=

gen laffen fann, ofnte bei guter 3eit

bie ©runbbebingungen be« jroeiten

Acte« feine« ef)eltd)en Seben« oorjube*

reiten, bann enbet ba« ®rama mit

ber üblichen Oebe unb Snttäufdjung.

Unb weil er bie Urfa^en ntcr)t fennt,
|

aus benen ber ©cr)lu§ rjernorgegangen

ift, fo f)alt er benfelben für bie natut=

lidje golge ber (Stye. 3ft er Inngegen

ein benfenber Äopf, ijat er an bie

(Spaltung be« IjauSitd&en ©lüefe« ge=

bac&t, ge|offt, fo leibet er in 2Bat)r=

iK'it, roenn er fid) lebenslang an ein

SSetb gebunben ftefjt, ba« unfähig

ijt, ifjm burdt) gemeinfame Arbeit unb

2öa$famfeit ba« $errli<$e £iel —
bauernbe unb road&fenbe öefriebigung

ber 6t)e — erretten ju Reifen.

$>en granjofen gelingt e« oft. 2lu«

ber taglidjeu 23erüf)rung miteinanber

fdtjaffen fte ftcr) ©rünbltd&teü, Stauer

unb BtoKUPett be« ©lütfe«, bie eine

anbere minber begabte unb minber

forgfame Setjanblung be« t)äuSli$en

Seben« ju erjieten unfähig ijt. ©te

jeigen un8, roaS 2ßiffen unb Äönnen

t)ier ausmalt, legen unä bie ©umme
ber Sefriebigung oor äugen, toeldje

bie (S^e ju geraderen oermag. 3n ben

^öt)eren ©listen ber franjoftfä^en

©efellfdt)aft gibt e£ Scanner, bie $ro-

fefforen ber Äunffc, glücfli(h ju fein,

genannt werben fönnen, bie alle din=

jelnt)eiten mit forgfamen gingern unb

forfdjenbem 3luge ergrünbet ^aben,

bie eine tiefe drfaljrung ber TOtel

unb Qmtdt beftfeen, bie, gleidj gefd)i(t

teu Siebten, gegen bie täglichen ©d)roie^

rigfeiten beS f)äu3lid)en Seben« fofort

ein Heilmittel bei ber §anb ^aben,

beren ^rayiS fo oiel roert^ ifl, wie

it)re ^t}eorie unb bie baS baburä^ be=

weifen, bafe fte in ben §erjen i^rer

grauen unb in it)ren eigenen ein

immertoäljrenbeS, nie fd^roäd^er roer*

benbe« ®efül)l oon S)anfbarfeit unb

Siebe ju erhalten roiffen. aber biefe

«eifpiele ftnb 3lu«na^men. 9lut^ bie

granjofen, mie alle i^re 9laä)bax\\,

fd)lenbern forglo« burd) bie <Sf)e unb

meinen, fie fei ni<$t oerbeiferungöfä^ig.

35anf i^ren lad^enben Naturen, machen

fte fta) ni<ät}t« brau«, ©ie üerf$eu<$en

Sangeroeile unb Slerget bura^ ©org*

loftgfeit unb ertragen $erbrief*li$feüen

mit berounberung«roürbiger Oelajfem

fjeit
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greiltcb nicht immer. $)er gratis

jofe fann launifch unb neroöÄ fein,

wie ein $nfterif$eft 2Beib. Unb webe
ber grau eines folgen 3Hanne3 —
er peinigt fte ju $obe. ©anft unb

liebeoott in ber 3Belt, unauS ftet) Lid;

ju &aufe. 3um ©lüde ift baS bie

3Jtinberjaf)I, fonfl wäre eS ein Unfinn,

51t behaupten, bafe bie frangöjtfdjen

@hen im ©rofeen unb ©anjen für

glücflicbe gelten bürfen.

2tuS
lMem, waS man ftef)t unb

hört, gebt Iievucr, baf) bie Seemänner

in granfreid) gegen ifjre grauen über*

aus nacbftdjtig ftnb; ftc matten jwar

nicht oiel 2öefen3 oon Umen, pflegen

fte jebodt) mit oieler SJtilbe, ^Hü<ffidt)t

unb e^rerbietung 5U beljanbeltt. ©ü?

fommen im Allgemeinen offne grofce

Siebe unb Seibenfct)aft jufammen ; aber

bie Siebe wäcbft attmälig unb fcbliefr

lieb füllen fte ju einanber eine ganj

aufnötige, grünblicbe unb tiefe SCiu

hänglicbfeit.

SJBirflicf) unglückliche @^en oetber*

gen fieb. ©och wirft bie Unmöglich
feit einer ©Reibung als mächtiger

©runb, ft<h mit einanber, fo gut eS

gel)t, ju oertragen. Slbfolute Untreue

oon einer ober ber anbem ©eite ift

in ben @hen ber granjofen weit fei*

tener, als in ihren Stomanen unb

Dramen. $aS 33anb ber (S^e toirb

in granfreich tief empfunben ; HRänner

unb grauen fangen bort feft an ein-

anber unb trauten jefct nicht mehr

nach ben freien greuben beS lebigen

©tanbeS. 2ÖiH ber granjofe böfe ©ei*

fpiele ber ©he anführen, fo weift er

auf Snglanb.

hingegen in einer anbern [Richtung

!

igier trifft bie granjofen eine böfe

grage: 2Bo ftnb bie ßinber eurer

©hen? —
3ftre (S^en ftnb finberarm, wenn

nicht gar finbcrloS.

3n biefer ©ad&e ift jebeS §itu

unb igerreben überflüffig ; hier fönnen

feine aJleinung^oerfa^ieben^eiten obroak

ten; bier fommen Vorort Ijeile nidjt

in Betracht — benn bie ^atfa^e ift

burd) amtliche (Erhebungen erwiefen.

— 93or ber 9teoolution jätjlte bie

Seoölferung granfreichS 24 Millionen

unb bie 3Qb* Der jär)rlidr)en ©eburten

mar ungefähr 970.000. %e%t ift

granfreichS Beoölferung 37 Äittioneu

ftarf unb bie DurdjfdjnittSjiffer ber

jährlichen ©eburten ift 950.000. $ie

SBeoölferung ift beute noch ein l)alb

mal gröfjer, als fte oor r)unbert Sah*
ren mar, unb weift jährlich um
20.000 Äinber weniger, als bamatS.

2)aS gegenwärtige jährliche ©eburtS*

oer^altnife in granfreidt) ift baS niebrigfte

in ber 2Mt. 3n $>eutfcblanb ift eS

1 ju 25 oon ber ©efammtbewohner=

fdjaft; in ©nglanb 1 ju 30; in

granfreic^ nur 1 ju 39. £>ie @he=

fcbliefeungen in biefem ßanbe nehmen
aber nicht ab im SJergleidj ju anbern

ßänberu ; bod> bie (Eheleute in granf=

reich wollen nicht Später, nicht 3Rütter

werben — wie bieS bodj anberwärtS

ihr 33eftreben ift. — (Sin %tyma foI=

d)er ÜRatur ift ein fel)r beifleS, allein,

eS fönnte nicht übergangen werben,

obne ba| in biefem Äapitel eine grofje

ßücfe bliebe.

S)er granjofe ift ein HJlann ber

äufjerften ^Borftcbt. @r heiratet nidjt,

wenn er baju uidjt bie Littel ju

haben glaubt unb eben fo wenig fehieft

ihm ©ort ßinber, wenn er, ber (£hemann/

benft, bafe er fte nicht ju oerforgen

im Staube ift. £)ie älnhänglichfeit

^wifchen Wann unb SBeib wirb babura)

feltfamer Söeife gar nicht beeintrach*

tigt. Unb wenn boch ein Äinb fommt,

fo wirb eS fo heife geliebt, als anberS«

wo. ^a, bie gamilienjärtlichfeit in

granfreich ift au|erorbentlich unb

bemonftratio. Slber baS blo|e 9Sor=

hanbenfein ber Abneigung, Äinber ju

haben, erniebrigt granfreich oor (Suropa.

23ir fehen, bafe biefe leibige ^hatfache

feine oorübergehenbe ift, bafe fie feit

huttbert fahren befteljt unb immer

wächft. 3Bir haben ©runb, bie ©rfcr)ei=

nung für eine enbgiltige $olitif ju

betrachten. ©0 grofje Söorjiige unb

(gigenfehaften bie Nation fonft beftfeett
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mag, biefer eine Umfianb wäre ©runb
genug, um an fte ben ©lauben auf;

jugeben.

3n natioualöfonomtfdjer Sejiefmng

mag ber ©runbfafc oon ber „Seouls

famfett bei ber ©hefdjliefjung" wie

ber überfluge (Sngtänber «Kaltau« biefe

oon if>m erfunbene unb empfohlene

Ztyoxit nennt, feinen SSertf) haben.

Slber vom fittlidjen unb focialen

©tanbpunfte au* ift er nie unb ntm>

mer ju rcdjtfertigen. $>ie (5f>e ift nic^t

allein ein öerbinbungSglieb jroif^en

jweien gleichzeitig lebenben SRenfdjen,

fonbern audj ein« jwifdjeu ber gegens

wärtigen unb fünfttgeu ©eneration.

6S ift niebriger SgoiSmuS, fte nur

als erftereS ju betrachten unb ju

genießen.

^nbefj gibt eS Ausnahmen genug.

9lod) leben in granfreidj ©paaren
oon SJtenfdjen, bie auf ©ort mehr
oertrauen als auf HMthuS.

SlHeiu ber frangöftftye Sauer fennt

jroar ben Sibelfprudj : ,,©eib frua>
bar unb oermefjret eu<$", roa^renb er

von ORalthuS ft<^erlict) nie was gehört

hat. Unb bod) befolgt er beS frivolen

Skiten £ef)re inftinftto, inbioibueff.

©ein (Soangeltum ift: „ü faut faire

la soupe avant de faire 1'enfant."

3n 2)eutfd)lanb fjaben gerabe bie

ärmften klaffen bie meiften Äinber;

in granfreidj ifit eS umgefehrt. $5ie

geroerbetreibenben arbeitenben öran=

d>en finb bort in ber SRegel oon fo

wenig fefier religiöfer lieberjeugung,

fo wenig auf baS $öf)ere gerietet,

unb ba fie bie grofce ÜRenge bilben,

fo finb fte eS, benen ber Stücfgang

ber üMfSoermehruug jur Saft gelegt

werben mufj.

3n ben leeren ©Richten ber

fran^öftfd>eu ©efellfdjaft finben mir

bemunbemSwertheSBeifpiele reinen häuS

Hajen SebeuS, fowie ber ©tatiftifer

leicht nadjweift, bafj bei ben r)öt)ereu

©tänben nicht nach bem Goangelium

beS 3JtolthuS gelebt wirb.

(Sine anbere grage — eine fyatm--

lofere grage. ®influ|reiä) auf bie

folgen ber franjöftfä^en ©t)e finb bie

gefeflfchaftlidjen SSerhältniffe. Xrofc

il)rcr Siebe jur $äuSlid)feit leben bic

granjöfmnen oiel unb gerne in gefeHi*

gern SSerfehr unter einanber unb mit

Männern. Störe SebenSmeife ifl frei

oon jenen Sefdfjränfungen unb &emm*
niffen, bie mir uns auflegen, ©ie

empfangen S3efud)e ju allen XageS=

unb 2lbenbftunben unb finb mit greuit;

ben unb Sefannten in häufiger unb

enger Söerührung. S5ie SRänner gehen

in GlubS ober leben audj auf ihren

ßimmern. aber bie Kegel ift baS

nicht. 51 ud) bie üDtänner bewegen fiaj

am liebften in @efeu"fd)aft it)rcr grauen,

begleiten biefe, wohin fte tönneu unb

tfjeilen it)rc greunbfdwften unb ihre

3erfireuuugen. 2)ie granjofen betrag*

ten bie gf)e audj als ein neues 93ünbs

nife mit ber Stufjenmelt, mit ber fie

Dur d) bie Sergröfjerung beS Sierwanbteu;

freifeS otelfadjer oerfnüpft toerben.

S)er Sämann mürbe eS nicht gern

fefjen, wollte feine grau bie ©efefl^

fd&aft oernagläffigen. S)afj jte ftch

in ber ©efellfdjaft frei bewegen fönneu,

ift ja einer ber $totdt, um beffent^

willen fte geheiratet h^ben.

$)ie SWänner unb grauen, bie am
liebften ju $aufe bleiben, finb fe^r in

ber äJiinorität; biefelben* werben oon

ben üRadjbam wilb uno menfa)enfa)eu

genannt. UebrigenS haDCn D ^e wt^et»

rateten grauen nidjt mefjr unb nidjt

weniger gretfjeit als anberSwo, aber

oiel me^r greifet al« oor ber @tje,

wo bie Räbchen in größter 5Rbge|d)ie:

bent)eit oon ber 2Belt erjogen werben.

5)en häuSttd^H grieben gefa^rbet

ber gefellfa)aftlia^e 2$etfef)r feiten.

3Öetm eS beibe 5Ct>citc lieben, i^r

ßeben faft auSfajliefelia) in ©efeafa)aft

mit 2lnberen jujubriugen, fo gibt eS

ja feinen 9lad)tl)ei[, fonbern liefert

nur uns ben 93eweiS, bafe fta) bie

fran^öftfehen (Seeleute boä) nia)t in

bem Wlafy genügen, als baS bei unS

ber gatt ju fein ppegt.

©egeu bringt biefer fortwähwn°c

Umgang mit anbem 3Jienföen nid^t.
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$>ie golgen baoon finb (gitelfeit, 9ieib

unb Stufroanb. 2>aS beftänbia,c @cfeü=

fdjaftSleben ber grauen oerfffljtt fie

jur $ufefu$t unb anbeten @ytra=

oaganjen, bie ber ©alon nadj ndi ut

jie^en pflegt. greilidt) feben e$ bie

granjofen gerne, roenn ifjre Söeiber

äufjerlicb glänjen, unb bejubeln beim*

li<$ ben iriumpf) biefeS ©lanjeS. $$ebeS

ftiibct in ber ©lorie beS 2lnbern feine

eigene Beftiebigung unb felbft roenn

biefe ©lorie nur oon einem erfolg*

reiben fllcibe fommt. $>aber roirb

ber gröfeere Slufroanb, ben baS oiele

2luSgel)en mit fid) bringt, nicbt jur

Quelle fjäuSlidjen UnfriebeuS. 9tttH —
unb ber granjofe, roie er ift, tt)ut

redjt baran, an biefem geroöfmten

Bruud&e ftftjuljalten — roer in bie

^iefe ni$t fann, ber gel>e in'« Jöeitc.

©elbfi in ben geroerbetreibenben

Staffen befielt biefe ©efeHigfcit5fudt>t.

§ier getjt bie grau aber mdjt oiel

beS SlbenbS au$, bafür ifi fte jebod)

am Xage, roenn möglich, bie ftete

Begleiterin u)reS SKanneS. ©ie tljeilt

fein Sieben, feine ©orgen, feine Arbeit.

SKuf ber ©pifce ber Seiter ift baS

franjöftfd&e 5Beib eine 5öeltbame, auf

ibren unterften ©proffen ift eS ein

Sßacfefel, roie in anbern Sänbern au<$

;

auf ben 3roifd>enftufen aber nimmt

eö feinen befonberen Pafe an beS

©atten ©eite ein, einen fo frönen,

ridjttgen Sßlafc, bafe eS in biefer S3c=

jicljung roof)l als bie Berförperung

beS 3beal$ ber (Sljefrau erfajeint. 9iur

in biefen Mittele laffen ift beS Golfes

uub ber 3Jleiifa^licbfeit roatyre Hrt

;

oben oerbiibt bie fterjen ber Steide

tfjum, unten bie 2lrmut|. — Biefleiajt

ift eS aud) bei uns fo.

SlllerbingS fönnte man behaupten,

bie grau oerfäume über bem Bei;

fammenfein mit ü)rem Pfanne üire

fpecififd) roeiblid)cn $flicf>ten, lenfe

ü)re ©cbanfen anf ifjrer Statur frembe

©egenftänbe unb oanadjläffige iljre

Einher. 210 baS aber fällt ber 2Belt=

bame unenblidj fernerer jur Saft, als

ber bürgerlichen grau. 2Benn bie

SGBeiber ifjren 3Jcannero bei ber Ärbeit

belfen, roenn ber gefdjloffene Bunb
iönen nidjt allein für baS ^ntereffe

beS ©efüljlS, fonbem audj für praf*

tifdbe (Sinjelnfjeiten beS SebenS bient,

roenn atfo bie grauen in Bureau;

unb BerfaufSläben an ber ©eite it)rcr

Männer fi&en, auftatt biefe ü)r Xage*

roer! allein r>odbringen ju taffen unb

nur bie grüßte bedfetben mitgenieBeu

— fo fjätten roir Sterin nur ben

einen SBunfcr), ba§ eS — überall fo

roare.

2öie nun fte^t e« mit bem getfte

gen fieben in ber franjöftfa^en 6^e?

3« ber 9tegel — armfetig. — $aben

fie einmal bie Schule hinter ftd), fo

boren bie granjofeu ju lernen auf.

UBot)l fefeen fie ba$, roa« fie (grjie^ung

nennen, fort, ben Unterließt aber nidtjt

rne^r. $)ort ift oon ber moralifdjen,

t)icr oon ber roijjenfd&aftlidtjen 3lug:

bitbung bie 'Hebe, ©ie fahren oiefleia^t

fort, fic^ al$ 9Hdnner unb grauen

ju oeroottfornrnnen, mit SRüdficlt auf

ibre ©eele, roenn fie meinen, bafc fte

eine fotc&e ^aben, ober mit SRücf|id&t

auf bie grofee 2öelt. 3ln ber Bereis

ajerung itjreS 2öiffen3 aber liegt i^nen

nichts me^r. Bieieid^t roeife ein SKann

feine grau für fünftlerifcbe ^ntereffen

ju geroinnen, roenn er fidt) felbft ju

folgen neigt, aber fte $ur ßeftüre

anjuleiteji, ober tfyr mitjut^eilen, roa«

er felbft etroa roei§, baS roirb ujm

nityt einfallen. 3n Dc» t)öl)eren ßlaffen

jagt man roo^l na<$ 9leuigfeiten unb

ift ber Büdjer; unb 3eitung«bebarf in

benfelben grofe; aber in ben bürger--

üdjen ©alonS finbet man niemals ein

offenes Bud^, aud; Journale finb feiten.

Unb ber SKanget an Büdjern auf ben

Jifd^en ber Bourgeoifte bringt eine

fe^r unerquicflidje ßeere ^eroor, bie

feine SSerfa)roenbung oon Blumen unb

Seiben auSjufüden oermag. Qroat

unb ba ein paar ftattlicbe Bänbe
in ©olbfajnitt unb rot^em HJlaroquin,

bie aber niemals gelefen roerben. 9ftd&t

au« Büßern fa)öpft ber granjofe feine

(ginbrüefe, fonbem aus ÜJlenfd&en. X)o($
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rote oortreftlt<$, gefdjuft unb geiftooll

bie (Sonoerfation au(t) geführt werben

mag — ßeftüre unb ©tubium fann

fie nid&t erfefeen.

SlnberS in Gnglanb. $>ie englifdjen

grauen lefen unb lernen unb bie

§fänner tntereffiren jtdj für bieje SBe=

fdjäftigung ber grauen. ©elbft bie

beuifc&e @^e ftef)t in biefer SBejierjung I

über ber franjöftfctjen. hingegen trei=

ben bie franjöfifajen grauen gerne

SNuftf, SBlumenpflege unb fjaben grofje8

Talent für eine gcfd&macfoolle Su^
fdjmücfung be3 &aufe8. hierin roieber

j)Uft ber ©arte feiner grau. $ie

^äuälidjfeit roirb nerjiert, fo weit e8

ber ©elobeutel erlaubt ; ben ©efürjlen

roirb »otteS ©enüge getfjan, bie ga=

mtlienr»fltd)ten werben aufmerffam,

oft Ieibenfcr)aftüdr) erfüllt. 216er oon

©eifteSpflege ntd^t oiel ©pur unb bie

greuben, welche biefe ©ultur im eljelu

a>n ßeben bereiten fann, ftnb in

granfreid) oerf)ältntf$mäfjtg unbefannte

SMnge.

3luf bem Eanbe lieft man }war

mefyr «18 in ber ©tabt, aber gewiffer*

mafeen nur nottygebrungen — al$

„traurigen" @rfafc für ba3 ©alonge^

plauber. Sei all i^rem ©rfinbungS;

geift fjaben bie granjöfinnen nod) nidjt

entbedt, bafj ba3 Scfen nid)t blofe bie

natfiriidtfe, fonbern au$ bie nüfr

lid&fte, ber ftfuSltdjen 93efdjäftigungen

unb ßerftreuungen ift.

hieben biefen Unbegteiflidjfetten

finben wir aber etroa§ aH ber franjö?

ftfdjen grau, baS uns riefe 93ere&rung

für fte einflößen mufe: tyren §ang,

2lrmen= unb $ranfenl)äufer unb anberc

$ffiof)ltf)ätigfeit$anjtolten ju befugen,

©o tief rourjelt ir)rc Siebe jur ©e=

fettigfeit, baß fte aud) bann bie Wim-
fdjen nod) aufiudjt, wenn fte im ©lenbe

ftnb. SRetn, feien wir geregt, e3 ift

©üte unb Sarm^erjigfeit, roa« bie

franjöjtf^c 2Beltbame nieberfürjrt jur

armfeligen Bettlerin.

Unb mit biefer fdjönen, erquitfen=

ben Srjatfadje fd&liefeen wir ein da-

pitel, ju welkem wir oorjüglid) bur<$

ein „DaS r;au3li$e Seben in

granfreid)" (au§ bem @ngltfd>en über*

fefot oon §. ©djeube, 93erlin, g. 33erg;

golb), angeregt würben, roeldfjeS jcboct)

manches Unbef)aglidf)e, ja $einlid>e

Imben mufcte. 2Bir fafjen im ©anjen,

ba& bie franjoftidje 6f)e an Sebeutung

unb ©etmlt ber germanifdjen jroar

nacftftefyt, aber bei weitem nidjt jene

SBerfunfenrjeit weift, in ber fie uns

oorjufteUen wir geroofynt ftnb.

$5ie Sßerrufen^eit, in weltfjc bie

franjöftfd&e ©Ije gefommen ift, ^aben

bie franjöftfdjen Romans unb Sweater*

fc^riftftcttcr auf bem ©ewiffen.
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#nfer ttorbtfdjer JUalb.

etubien unb Sräunte Don y. IL gofrggrr.

Xaufenb Jammer pochen jahraus,

jahrein unb fchmieben Seile. Unb jatjri

au«, jahrein ftürjen unter ben Seilen

SttiÜioiien Säume. 2tber bet Söalb, ber

liebe 2Öalb ift ftärfer, als rote bie tau=

fenbföpftge &t;bra; jahraus, jahrein

treibt er neue %me\%e, neuc Slüttjen

unb in unserem ©eifte neue ©ebaufen.

©djlagft bu ben alten Saum ab, fo

fproffen an feiner ©teile brei junge.

Smmer neu erobert ber Söalb bie

Serghänge, bie (Sngthäler, jwtfchen

Reifen wuchert er unb an ben ÜBäffern— in neuer Äraft, immer roieber jung

fteigt er auf — roifl nicht laffeu oon

bem ßanb, baS er feit jeher gehütet

unb gefäugt roie eine HJlutter ir)r Äinb,

bis eS fcr)ön unb fruchtbar geworben.

Unb roenn ba* ©eftämme ba^ingeftrecft

liegt auf weitem ©djlagfetbe, fo fommt
ber unfidtjtbare ©äemann, taucht feine

$anb in bie ©amen unb fäet fie hin

über bie £änbe\ SMefer ©äemann
ift ber SBinb. $)u magft nur furje

3eit auf ein ©tücfchen drbe uergeffen

ober eS ©erachten, ber SBalb ergreift

baoon Sefttj. Söenn bu cor ben ©tufen

beiner Xt)ür jelm 3afjre la"Ö eta

hanbbreit päfechen unberührt laffefr,

[telie, fo roirb auf biefem Sßläfechen ein

junger Saum herauf fommen, umsein
$auS ju hüten.

$er 5Balb ift ein älterer ©aj* auf

©eben, als ber SWenfch, er Ijat fein

SßarabteS gehabt, beoor bie 9Henfchen

famen. ^oefie wef)t noch ^eute über

bem grünen, Sogelfang burdjflungenen

©ewipfel, aber ba* eigentliche tau*

fenbjährige 9teidj beS 2öatbeS ift ju

@nbe. SBir wollen abfegen oon jenem

gtganttfehen ®efä)le<$te, beffen Sethes

I.

Imumien — bie ©teinfofjle — roir

^eute auA ber (gibe mühten. Unb wollen

abfegen oon ben gewaltigen Urwälbern

ber alten ©ermanen, in welken Soni*

fajiuS ben erften ©tamm gefällt ^at.

SOBie ganj anberS war noch ber ©rofc
oater beS heutigen SSalbeS : mar*

Kg, fräftig, wtlb; feine 3Irme waren

biefer, als heute bie©tämme finb; feine

gewaltigen ffiipfel waren noch Äronen,

bie heutigen finb §alme unb geber*

büfdje ; feine ©chatten waren ÜMndjt,

bie heutigen finb ^Dämmerung. Unb
feine (Stnwohner? nach benen fehnen

wir uns wohl nicht mehr : Söötfe unb
Sären. Stber ,bie Sewohner beS heutigen

SBalbeS ftnb Mfchaber unb Äohlen*

brenner.

§eute geht eS ben Säumen, wie

ben 9Jtenfchen : in ihren fdjönften iagen

müffen fte auf's ©chlachtfelb. $er heu*

tige Söalb mufi fallen, beoor er reif

ift, unb baS ift ein SRorb, ben bie

SRenfchen begeben — oielleicht an

ftdj felber ....

©ieh' einen hunb er tjährt gen unb

einen zehnjährigen ^oljbau an. $er
erftere ift lernfeji, ber lefctere morfcht.

9iiemanb will tynte fein $auS mehr
aus §olj bauen — unb wäre biefeS

auch n*$t baS fofrfpieligfte ÜRateriale

— er weife ober at)nt: $olj ift fein

Sauftoff mehr, ber, wie einft, ©ene*

rationen Überbauern fott. 3Ätt SluS-

nähme ber ßärcheubauten wirb im 2ltts

gemeinen nur baS, was auf feinen

langen Seftanb berechnet ift, aus

§ol$ fyergefteflt, unb fo erneuert ftdt)

baS Sebürfntfj immer wieber unb

in fietS größerem 3Jcafee, unb bem

2öalb ift feine 9luh' unb fein ©e^
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beifjen mer)r gegeben. Unb einft, lueim

ber SDtenfclj etwa in ©tein, ©teinforjlen,

©ifeu unb Rapier genug (Srfafcmittel

für ba8 &olj gefunben jn fjaben glauben

roirb, um ben ffialb ju fdf)onen, ben=

felben fi$ roieber erboten ju (offen —
roirb ber 2Balb m<$t me&r fo grofe,

fo fräftig unb fo alt werben, wie

früher, roirb in jener ^eriobe, in

roelcjjer man if>n jefct ju fdjlagen ge;

roorjnt roar, jn fielen unb ju jterben

beginnen, benn er r)at oon feinen $or;

fafjren ben frühen Xob geerbt, unb

roaS Stnfang* Unnatur roar, ba$ ift

if)m 9latur geroorben. — (£3 fann

baSfelbe ©djitffal fein, roie ba$ be£

@ef$led)te3 ber garren, roeld)e3 f)eute

fpeid)elle<fenb ju $fi$eu ÖeS Habels

roalbeä triebt. 2Bir fjaben feinen 93aum
in unferen 2Bälbern, ber fo riefig

roäre, als roie bie Bärlappen unb

©djadytelfjalme oormaleinjil geroefen

ftnb. Uub roaS ift ba3 beute für ein

armfeligeS Äraut! Die QieQtn treten

eö in ben ©anb. 9ttd)t bloS 5)tenfd)en:

flamme, auä) St)ier: unb Spftonjenge*

fä)led)ter fönnen burdf) (Sntneroung uub

Unterbrücfung fo tief jtnfen.

y&\x fernen unä oft nad) bem
SBalbe, eine Stauung — roie Joeimroer)

ift'ö - jief}t un« in feinen ^rieben;

aber oft ift'3 un«, al8 fugten roir

9tnbere3, al$ ba$, roaS roir in it)m

finben. 3Öir fudjen ben Söatb, nidjt

roie er fjeute ift, fonbern, roie er fein

fönnte. „6$ ift ber ftillc SRuf aus

frühen 3eiten, ber auft ben Sannen
an ba$ §erj mir bringt. " . . Den
jungen Haimling fragen roir und) feinem

Urafjn; ober trietteidjt gibt e$ in ben

entlegenen Jöcrgtfjälern bodr) nodb, eine

roofjlgerattyene 9fad)fommenfd)aft. 9iid)t

mit ber 2trt fud)en roir fie auf —
roir grüben fie, roie ein ©otteSroefen

ba8 anbere grüfjeu füll.

Hrdjiteften fagen, unfer norbifdjer

3Mb fei, im ©egenfajje jum 9tuiü>

bogenfinle ber Saubljöljer, ein gottjifa^er

Sau. aJiufifcr fagen, unfer norbiföer

2Balb fei im ©egenfafce ju bem fäufelm

ben 2aubgcbüfd&e eine tiefbrölmenbe

!

Orgel, an roeldjer ber Sturm ben S9tafe=

balg jtefu\ Wlakx fagen, unfer norbi*

fdt)cr 2öalb fei im ©egenfafce ju ben

listen ©djattirungen ber Saubforfle ein

9tembranbt'fdje8 Sfad&tgemälbe, in beffen

Siefen utdr)t baS Sluge, nur bie Ä^nung

oermag einzubringen. Didjter fingen in

taufenb Sieberu oom 53albe, unb ber

2Iltmeifter felber r)at fein fdjönfteS Sieb

bem SBalbe geroeir)t, ir)n nidjt preifenb

unb oergleicfjenb mit irbifdtjen Dingen
— fonbern anbadjtSooff, fefynfudjtSDoH

roie jum ^immlifdjeu g^ben betenb:

„lieber allen Gipfeln ift 9tub/,

3n allen ®ipfelu fpüreft $u

ftaum einen £aucb.

3?ic Höglein fc^iucißcn im ©olbe.

©arte nur, balbe

Stu^cft T1

!! auty."

Unfer norbifd^er 9?abelroalb l>at

nur brei Säume : bie Sanne, bie ßärdje,

bie Äiefer. 3eDcr Wct brei ^at feine

ja^lroiaje ftamilie, bie fir^ oon einanber

trennen uub roieber $ufammen oerbinben,

bie ficr) gegenfeitig oft sroar f^einbar

befämpfeu, in ©a^r^eit aber einanber

ergänzen unb im ©ro^en unb ©anjen

ftet« bie ^errlid^e Dreieinigfeit bilben.

Dort am SRanbe be3 ©albe§, roo

ben ^ang hinauf au3 fcr);oarjem3Jtober;

bobeu mano^er graue Jelöblocf blitft,

fteljt ein alter ^ i d; t e u h a n m. ©ein

jroifdjen bem@eflein roeit^ingeflodi)teneS

SBurjelneft mit ben ftarrenfräutern bie

baran fleben, finb feit
sJJlenfa^enaltcrn

gebeeft uon bem ©Ratten be« SaumeS
unb oou ben ©Ratten be« angrenjenben

SRabelroalbeS. Den ©tamm mit ber

jerfä)ieferten, rot^grauen 9*linbe oer;

mögen jroei Gauner nid)t ju um
fpannen, unb in bem rjunbertfad^en

äftgejelte, ba« ftd^ um biefen ©tamm
fpannt, gibt eö ganje Dörfer ooii5togel=

neftern, hingegen fein fd)äblid) %i\\ett

uub fein nagenb ©eroürme.

Dicfer 93aum ift ber ©tammoater

beä angrenjenben SöalbeS unb über*

ragt Rimbert gu& ^od) bie anberen

Säume, roeldje ber Dörfler f$on fdr>lag=

bar finbet. Der alte giajtenbaum fte^t
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unter bem Sdjufee einer IjÖberen $tadjt

unb bie 3Jtcnfa>n rochen eS nidjt, §anb

an itiu ju regen.

$a wir unter bei SMifternife feine«

Schattens auf einem Steine ruf)eu, fo

febeu roir n>ot)t baS tiöljerne, oer=

witterte unb bemooste Jtreuj, baS an

feinen Stamm genagelt ijit. ^)er fmn-

bertjäfjrige 3eu9c iene5 ©rcigniffe«,

baS am ^eiligen ^ftngfUage l)ier ge*

fd>ef)en mar. ©in Sauer, ber feine Äul)

weibete auf biefem ©elefjne, far) auf

bem oieljacfigen Söipfel beS giften*

baumeS einen ©eier fifceu, ber fortan

pfiff unb burcrj fein pfeifen bie ßuf)

r)eraulocfte. 2)aS ift bod) was Uner^

I)örteS, bafj ein 9tinb bem ßoefruf bei

©eierS folgt; ber Sauer fpannt fein

$euerror)r unb fdnefjt auf ben SBipfel

|in. $er ©eier fräd)jt unb ftürjt nieber

unb wie er ben ©rbboben berührt, ift

eS ein fterbenber HJlenfd), bie 9ladj;

barin beS SauerS, roetdt)e fd>on lang

als &ere in Verruf geftanben.

Unb feit jener 3eit geniest ber

Saum, auf meldjem bie 3Jtad)t beS Söfen

brad), bie Sercfjrung, ia bie @fnfurd)t

ber 3Renfd)en, unb jum
fein Seil unb fein anber 3öerfjeu^

an biefen Stamm gelegt werben bürfe,

traben fie baS Äreuj baran befeftigt.

$bat)er ift biefe $id)te fo alt geworben.

©reife erjagen gerne aus ber Ser=

gangentjeit ir)re« SebeuS. Unfere $td)te

fagt, ü)r ©rofeoater märe ein Düringer
gemefen, um feinen Stamm gärten

nod) bie Reiben getanjt, wenn eS SoflU

monb mar, unter feinem Statten Ratten

fte einem ©otte, ben fte Söuotau l)iefjen,

Sdjladjtopfer bargebradjt. $a fei aber

ein Slbler gewefen, ber fjätte r>om

Stamme ein Samenforn in feinem Seibe

bis in biefe ©egenb gebraut, unb

baoon jkmme fte — unfere $tc§te —
ab. 3*1 tt)rcr erfien SugenD Ratten fte

bie 2B6lfe unb bie Säreu befdjüfct,

beim bie 5Bölfe unb bie Sären Ratten

feine pflanjenfreffenben *£f)iere gebulbet.

Slnaj mären einige jungen ßärajeu

um fte fierumgeftanben, bie fo rjerrifd)

getyan hätten, ba& bie fleine ^idr>te in

I if>ncn wie gefangen mar. 2lber ber

Statten märe üjr ju gute gefommeu

unb fo t)atte fte ft# r)eimlidt) gefräftigt,

I

unb r)ernad) mit feefen Ernten baS

fiäraVmjeroudier oou ftdj gefdjoben,

fjätte ifjm ben Saft oou ben 2Bur$etu

roeggetmnfeu unb bie Sargen wären
in i^rer erften Slüt&e geworben. SiS
in'« fedtfte 3at)r fei eS aber mit bem
©aajStlntme bodj etwas langfam ge*

gangen. Tann fajofj fte auf einmal

empor. Som 15. bis jum 20. 3a§re
fei fte fiebert geblieben, fo bafj fte ge=

meint fjabe, fte bleibe if>r Sebtag ein

fd^roäcr>lict>c8 Söffen ober müffe gar

bar)in in ifjreu jungen Sauren. ÜRad)

bem 20. 3af»e enblidj t)abe ftd> bie

Sadje gewenbet unb oou nun an fei

ber Saum alljäfjrltdj um einen flopf

gemäßen, gefräftigt unb gereift. —
2lber baS §erj unb baS Seben fei tt)m

erft in feinem 50. %af)xt aufgegangen

ur.bba fei'S if)m auf einmal eingefallen,

fid) ein ©eibdjen ju nehmen. 3n
9tadjbarfdjaft war utäjt oiet ju |olen,

lauter fleine, oerfrüppelte 3Befen eine«

atneifel^aften Stammbaumes, wooon

uufer ^eiratScanbibat feines feinen

9iad)fommen jur 3Jlutter geben wollte.

Sdjon wollte fidt) ber ^i(§tenbaum für

ben Staub ber §agcftoljen bequemen,

ba gewahrte er, bafe eS if)tn nidt)t

fajled^ter ging, als bem 3Renf$en=

ftammoater 3lbam : er f>atte baS ©eib
iit feinen eigenen kippen, ^n rotten

Ääfedfien lächelten fte ftd^ ju, aber balb

oerbag fie ft<$ wieber unter bem
grünen Äranje i^reS ©enabelS. (Sin

warmes Äörnlein aus feinem ^erjett

liefe er abfliegen, um ju freien. Sie

bat ben freier nidit abgewiefen unb

in ben milben 3*üf)lingSlüften flog ber

Same ba^in — unb nadj wenigen

^ja^ren fprofete eine reiche 9?a^fommen--

fdt)aft aus ben ©rünbeu.

9lber bie ^adjfommen waren man=

nigfac^en Sr^irjffalen anljeimgeftellt. 5?aS

ßaub war überoölfert ; 3$ieleberÄörndjen

wanbertenauf Suftfa^iffen aus.

ber fonnigen ^ügelgelänbeS waren ba^

runter, bie fameu finab bis gegen bie
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(Sicbenwdlber Kroatien« unb an bie

©efiabe bcS abtiattfd^eit *Weere$ ; web
ter lief} ba« l)ei$e ßlima fic nicht mefjr

oorbringeu. SÜfobere mieber traten paffto;

nirte Bergftetger, bie liebelten ficb in

ben Hlpen big jur ßölje oon 5000
unb 6000 ftu§ an. $>ie aber int Sanbe

blieben, um ficb reblicb ju nähren, benen

ging eS oft niajt am beften. $>afj fie

bisweilen oon ©türmen, Bränben unb

©cbneebrücfen arg bebrängt mürben,

gehört ju be« Sßalbe« aflgemeiner

$Iage. ®a§ ÄranfReiten, roie bie ßetn-

fäule — bei melier ber Baumarjt
jagt, bafe fie burdj $il§fetme oerutfadjjt

roerbe, bie im Innern be« ©tamme«
würfen — bafj bie OTifegebilbe ber 53er*

bänberungen u. f. ro. auftraten; bafe

ferner ber fürd&terlid&e fteinb be« 9tobeU

walbe«, ber Borfrourm, juweilen ein=

fiel unb ganje roeite ©trid^c oerborren

machte; bafj enblidj) eine« ber fcbetn-

tyciligften 2Befen unter ben ©cbmetter*

lingen, bie 9tonne, an bem ©enabel,

ber Sunge be« Baume« geje^rt bat,

bid ber 2lrme an ber Sungenfudjt ju

©runbe ging — ba« finb eben bie §eim=

fudjungen, melden ber 2Balb oon jeber

auiSgefe^t geroefen ift. S)a« bat ©Ott

ju oerantworten unb — wenn er gegen

ben Saum fo geregt ifi, al« er e«

gegen ben Wenfdjen fein fod — bem
Söalbe mit einem befferen Seben jen=

feite be« Sflober« gu vergüten.

(Einen ganj anbern $einb fwt ber

9öalb, einen ^einb, ben er ftd) mit

feiner grenjenlofett ©üte, feinen uner^

mefelid&en 2Bobltf)aten unb 5ßerjärte=

lungen felbft grofj gejogen Imt — ben

HRenfdjen. 2)a fommt ber Bampnr,
^ed)|d)abev genannt, unb japft bem
Buum ba« Blut ab, faugt ifjm bie

3lbern au?. $a fommen bie ^otter=

fiiedjte unb jerreifeen mit ibreu boa>

notbpeinlidjen ©treurecben bie ©cbufc
becfe ber SBurjelu. Ta fommt cnblicb

ber wabnwifcigfte Böfewid&t, für ben

fettfamerroeife unfer ©trafgefefc nocb

feine *ßeitfa> gerounben bat, ber

©cbnaibler. — $n oielen ©egenben

ber öfili<$en 2llpen, in ben Salbungen

ber Steuern pafftrt e8 bem 9labelbaum

alle adjt ober jebn %a§te einmal, bafc

ein SJlenfdj mit fdjarfen ©teigeifen

an feinem ©tamme emporflettert unb

ibm mit ber 2lrt alle längeren Slefte

abfmcft, bis empor jum SBipfel. ©irb
aud) biefer abgeflogen, roof)lan, fo

tarn ber Baum rafdj unb ein für

allemal jur "HuEie geben, er oerborrt

in wenigen ©ocbett unb fommt auf

ben £>erb ober in ben Äoblenmeiler.

3ötrb i^m aber ber Sßipfel belaffen,

fo bat er bie*ßflid)t, mit abgeflogenen

Slrmen nocb weiter fortjuleben, ju

wadfjfen, frifd^eS ©eäfte ju treiben unb

ftdj nadj jebn ^abreti wieber neu oer:

ftümmeln ju laffen. $)a« abgebacfte

©eäfte bient al« ©treu für bie $au«=

tbiere. $>ie Bauern macben aus bem

traurigen ©efa^äfte be£ Baumfa^nai^

betn« nocb eine £uftbarfeit. 9Benn ber

OTann fonft nie fingt unb pfeift unb

jaucbjt — auf Dem Baume tbut er'«.

Unb ift er an ben SBipfel emporge^

langt, fo fRäufelt er ficb, fomeit ber

Baum im Bogen ftd) mag biegen. 2tb*

fonberlicb ift e£ \u fe^en, roenn ein

Bauer bie üRadjbarn in feinen ÜBalb

labet, um biefen |U ©ruttbe ju richten.

9luf jebem Baume fifct ein SWenfa^,

jeber fcbaufelt ftd^ unb jeber jaudbjt.

Unb unten auf bem (Srbboben finb

bie ©eiber, bie ba8 uieberftürjenbe

©eäfte in Bufdden jufammenlegen. $>er

%üq wirb mit einem guten ÜJlable

gefcbloffen — unb bie ferner oerroun*

beten Bäume mögen felbft fejjen, roie

fie fertig werben, ©ie oegetiren roirflia^

in ben meiften fällen weiter, fofern

Umon nur ber &opf belaffen ift, unb

fdjüfcen bie Seute fo gut c« gebt, oor

Söinb unb 3öaffer, bieten ibnen ber-

einft Material für i^r §au«, für Biege

ober ©arg. ftreUidj baben bie ©aben

be« treuen greunbe« nun nic^t mebr

oiel 5öert^.

Unter folcben Berbäliniffen ift e«

fa^ier am beften, ba« ^eer ber ^oljs

bauer ftrecft ben fecbjig- unb fiebjig-

jäbrigen Söatb nieber, anftatt ju warten,

bi« berfelbe naturgemäß fd&lagbar



839

würbe in feinem 140. ßeben«jaf)re. —
©o föeint e« wof)l ju@nbe jn fein, ba«

3ettalter be« Salbe«. GS ftnb bolb

audf) bie natürlichen Sebinguugen nidt)t

mer)r ba, bie ber SRabelbaum brauet,

um §u leben. £afe er ein Sunfelmann

ift, ba« läfct fid& ntdr>t leugnen, unb

für fcunfelmänner gibt'S in biefen

aufgeflärten Reiten fein §eil. $)er fticfc

tenbaum liebt ©Ratten, Giebel unb Iii au.

$)iefe £>inge motten mit bem ©tur$

ber &odt)malDungen beinahe $u ©runbe

gef>cn. Unb fo fielen benn bie Saume
oft mitten im fceibefraut oereinjelt,

ftnb $mergenf)aft, perfrüppelt unb rjaben

lange, weifce Särte. —
Siele Säume ber 9Jadjfommenfdtjaft

unferer ftifyte r)aben fid& cor folgern

Unheil gleidjfam au« bem Sßalbe ge*

flautet unb für) auf f|of>en hatten

unb weiten 2lngern in ©nippen ju*

fammengefiellt, als rooffteu fie beratt);

fdrjlagen, ma« in ^einbe«lanb ju

tt)un roäre. 9Jton$er r)at gemeint,

ba« bürfe man ben 9ia#fommen nidjt

antljun, bafe man fie in eine foldj'

^eittofe 2Belt fefce, unb Ijat ben ffiipfel

mit feiner ganzen ferneren Saft oon

©amenjapfen oon fid) gefdfjleubcrt.

Unb bann liefe er feine langen Stcfte

nieberftreben, ba§ fie fidt) oergraben

foflten in ben 9Hoo«boben unb in ba«

©rbreieb. Slber fiefje, auf bem Salbe
liegt ber ?\l udj be« ewigen ^uben ; ber

Saum fonnte nic^t oerfterben unb bie

in ben ©rbboben gefrorenen 9lefte

fd&lugen neue 3öurjeln, trieben neue

SBipfel rjeroor, unb ber 2llte, ber feine

üücannbarfeit Eingeworfen r)atte in ber

Serjweiflung, faf> fidt) umgeben oon

einem fröl)lidt) feimenben ßinberfreife.

SDic Äleinen a^nen e« noef) nidjt, wa«
it)nen beoorftef>t, aber ber Sater rüttelt

mit feinen 2lrmen unb roiu* fie au« ber

(Srbe reifeen, unb bem Urabn — unferem

alten $id)tenbaum am Söalbranbe —
will ba« §erj brecfjen, ba er biefe« 3lllc«

an feinen ÜÜadfjfommen erleben mufj.

©ein greife«, jroei^unbert Juft IwIk«

fcaupt rietet er 311m t)ei§en ©ommer=
Gimmel auf, bittenb um einen Slifr

frrarjl für feinen alten, leben«müben

ßeib. — Sergeben«! «t« ob e« audt)

ber Slifc wüfete, bafj bu, mein he-

freujter gid&tenbaum, geheiligt bift,

toeil, na$ ber Seute 9Wunb, jener üflann

oormaleinft bie &eje oon beinern 2öip*

fei gefdwffeu hat.

$>a fommt ein 9Kann unb fielet

mit ©taunen biefen ^idjtenbaum. @r

modle fidt) ein §au« bauen au« altem,

gutem, fernfepem &olje. 6r r)at einen

weiten ffieg gemalt burct/S fianb unb

feinen Saum gefunben. 3efct fle^t er

oor einem unb ftount. ©r t)at il)n

gefugt unb will e« nun nidfcjt glauben,

oa| er ihn gefunben r)at.

3wei Xage lang arbeiten bie Sfroltf

fäller, ba ftürjt ber gewaltige ftifyen--

baum. $>ie Suft fd&eint ein 2od) ju

fjaben, bort wo er aufgeragt f>atte.

$er 3Rann aber beugt fid) nieber

über ben ©toef, ber fo groß ift, wie

bie $afetrunbe im alten SRitterfaale,

unb beginnt ju lefen. (5r lieft ba«

Xagebucf) be« Saume«, ba« in fjun;

bertfadtjen Stingen eingejeicljnet ift in'«

§olj. $>ort fletjt e«, wann ber 5tt)n

geboren, wann er mit SRott) unb

5)rangfal gefämpft, wann er ©ebenen

gehabt, wann er geliebt f>atte unb

wann er innerlidj geftorben war.

%ex 3a^r()unberte brei war ber

ftid&tenbaum geftanben.

2lu« ber ©efa^idite be« &erfom*

men« ju fa^liefeen, fe^en wir, bafe bie

5ia)te fidt) eigentlich auf ben 9lbel

tjinau«fpielt. äftre ©efinnungcn aber

weifen ba« nid&t immer. 3^r förper*

lid^e« SBo^lbefinben getjt i^r über

Sitte«, bienen will fie ftet« praftifc^en

3rcecfeu unb fortwä^renb füt)rt fie

Älage über ben Serfatt i^ie« @efd)ledtj=

te«. ©anj anber« it>re eblere ©d&wefier,

bie Xanne.
$)iefe fiel)t, wer fie nic^t nä^er

fennt, jwar nod^ ungef4)ladt)ter au«,

al« bie ^id^tc ©ie ftammert fid) mit

it)rer SBurjel fefler unb tiefer an bie

@rbe, fie fann in einem einzigen ©tamm
über jmanjig Ätafter §olj enthalten,

bient alfo bem ©efc^äft«manne erflecfc
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lieber als bic $i$te ; fte ift ungefüg,

fnorrig, f>at mannen unfööncn 2tuS;

roudjS unb Äropf, fjat roilb oerroorre:

neS ©eäfte unb eine breite, ftarrjatfige

Ärone, in roeldEjer SRauboögcl Ijorften.

35ie $id;te jeigt feiernde ©ürbe, bie

Sanne trofcige ßraft. $ie Saune

roädtft ber größten ftidjte über ben

Äopf unb errei<$t bei guten 3eiteu

möglid&er SSetfe ein Sitter oon einem

falben 3ar)rtaufenb.

Srofc biefen raupen, ftoljen ?leu§er=

lidjfeitcn ift bie Staune bod) eine ibeat

angelegte, Ja biSroeilen fogar ein wenig

fcr)roärmcrtfcr)e Statur. 3» dten S^ett
follen ihre 3roe^de palmartig com
©tamme rjimmelroärtS geroadjfen fein,

©eit jenem Sage aber, als (SljriftuS

am Äreuje ftarb, roäd)ft fte in Äreuj=

form. 3eber 2lft unb jeber Sft uom
SIfte, jeber 3roeig uub jeber 3roeig

uom 3roci9e ift ein ßreuj. 2lu$ bie

roiü irjr'S in 2luroanbluug oon

grömmigfeit nadjmacrjeu, füfjrt eS

aber niö)t fo beftänbig unb folgeria>

tig burd), als wie bie Sanne, bereu

3Rantel aus 3Hiflioueu oon itreujen ge=

roobcu ift. S>al;er mar bie (Sbeltanne bei

uns ttrfprünglia) aud) bie ßrforene für

ben <£r)riftbaum. ©ie, bie ftd) felbft

Ijat gefreujigt, mcdjte oor Sltlem färjig

uub roürbig fein, if>r junges Scbru

ju laffen unb im Strafe ber 9Bett)=

nadjtsferjen ben &eilanb ju oerfünbeu.

ferner ift bie Sanne eine ^reutu

bin Der frönen Äünfte. 5Ri<3r)t, bafj i<$

meine, weil fie ben $>i<§ter begeiftert

unb ftetS felbft eine rjeitere ©efeüfa^aft

oon Sängern in iljrer Äronenburg

f>erbcrgt, ober rocil fie bem ßaubfd&aft^

maier mand) fjerrlidjeS Cbject liefert

— nein, fonbern roeil bie Saune
muftfalifd) ift. Äcin §ol$ gibt fo feine

SRefonanjböben, als roie baS jarte,

fcr)neerocifje §olj ber Sanne, in ü;m
Hingen bic 3*olfSroeifen ber 2fä* x uub

bie funftreidjeu Söne ber Gremonefer

©eigen am beften.

^reilid) barf junt 3>oc(fe für Qn«

ftrumente bie Sanne beim ftälleu nidjt

auf garten 23oben ftürjen, beim ein

einiger fdjroerer $afl unb bie ©atte

tu ifyrcm ^erjen ift für immer jer=

fprungeu.

©ar anmutfjSretdj ift bcS Sannen*

ftammeS feine, ftlforig fd)immernbc

Jgaut unb baS eroige ftrifd) feiner

3roeige, bie oon oben rjerabgefeljen

grün, oon unten hinauf roei& fmb,

roie ©ilberblicf. S'arum ljeifet eS ja,

bie Sanne fei fteirtfdjen ©tammeS
unb 2lbelS, beim fte trage bie fteiri=

fdjeu SanbeSfarben.

$)od) roitt bie Sanne ntdjt allein

Df>r unb 3luge, fte roill audj ben ©e=

rud)Sftnn erfreuen, %fyx ©euabel unb

if)r 33lut ftrömt bir ben raor)lrte$enbs

fteu §aud) entgegen uub felbft Die

Äeimluft beS ©amenS löft fta) auf

in 2Bof>lbuft unb 2letr)er.

SMetefi bu ber ftidjte bie ^onb
— fte ftid)t biä^; aber baS Sannen;

gejroeige ifi milb unb feine Nabeln

^aben feine fa^arfen Spieen, fte möd^j

teu gerne 33latter fein. Unter bem
ßaubr^olj Ijnt bie Sanne eine gute

ftreuubin, bic roo^l uo^ milber ift

als fie felbft, bie alljätjrlid) auS i^ren

blättern |it ber Sanne 5u&en em

meines Äiffeu legt, einen golbfarbigen

Seppia^ roebt — eS ift bie 33uä)e.

hingegen ftredt bie Sanne über ben

hellgrünen Sua^enroalb i^reu rjofjeu,

^nfteren 2eib empor, ba| eS biSroeilen

auSftc^t, roie ein Stfabelroalb über bem

Saubroatbe, uub fdjiüfet bie ^reunbtu

gegen SBlife unb ©türm. — 9lbcr fte

ift nid)t bie 3lHerroeltSbürgerin, als

roie ettoa bie 93u(^e, ift ni$t einmal

fo roeit gereift, als roie irjre ©ä^roefler,

bic fiifyU. Sie ift ganj (Europäerin.

Söei bin fäjönen grauen beS ßau=

fafuS grünt fte; ben 33anbiten ber

2lpenuiuen gibt fie $adj, bem bigotten

©panier reicht ftc 3^eige jum ©dnnude

feiner 2lltärc unb in Srfabien ben

unglürflia>n 9iadjfommen ber glüdli-

a)en fteflenen bietet fie ben §irteu= uub

ben Settelftab.

SBeiter linauS roitt fte nidjt.

9lber befonberS gerne unb mit aller

Süße i&reS ©egenS ^ält fte fta) in
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bcn Sllpeu unb im mittleren $eutf<fc fd)tie&lidje föeirfdjaft ; überall läßt fte

lanb auf. Mörblidjer als bis jum jwifc^en ftd) au* anbeten Säumen
£r)üringermalb getyt fie faum mefjr itoa) Slaum unb 9iaf>ruiig unb ©dntfe

t>or unb wenn ber ^Berliner oon „%am angeheimelt. ^Bieber ein SeroeiS, bafe

nenbäumen" unb „"Eanneuwälberu"
,

bie Xanue weit freunblidjer unb ebel*

fcrjroärmt, fo benft er ftdjerlidj nur ! ben!enber ift, als fte ausfegen mag.

an bie Äiefer, bie in feinen fanbtgen — SSon jenem Slbel ber ©efinuung,

©egenben wftdjft. 2lber audj in ben
j

ber ftrt* ®ute* oottbringt unb ©ajöneS

ureigenen ©ereilen ber Sanne, roie
: fct)afft , ofme Diel ju fragen nad)

im Sdjioarjroalbe, im gidftelgebir; greunb unb geinb unb roie lange ber

ge, im Söfjmermalb, in ben 2Hpen, $ag be8 3Sirfeu8 nod) bauem roirb.

in ben ^ureuäen, füfjrt fte niajt au& (Sdjiufc folgt.)

Per Äommentadjtötratttn ettte0 SünJUew.

$on Hidjarb ilcfi.

$er SWonb leudjtet fo t)ell, bafe

man bie ©aSflammeu in ben ©trafeen;

latenten au*gelöfd)t hat. SBlaueS ßid)t

fliefjt über Stauern unb S)äd)er ; aber

am wo^lften ift e§ ben jittemben

«Straelen auf ben grauen Steinmauern

ber Indien. ®a flammert fidj ber

3Ronbf$ein au bie ©dmörfel unb Wan*
feu ber Xln'irme, flettert in alle <5<fen

unb Söinfel, blinft auf ben oergolbeten

Spifeeu unb matt um bie ftäupter

ber traurigen ÜJiärtnrer ben ^eiligen*

fdjein. $öf)er oben ift 2lfle3 blauer,

buftiger @Iauj. £ie Söelt ift ein

SWonbfdjeinmärajcn geroorben. 3luf

ben ©trafen ift e§ einfam; fpäte

9ladjt ; nur bann unb ronnn ein fd>neHer,

roeitfjatlenber ©abritt. $ie ©djtaflofen

fjordjeu in ifyren Letten, roie e8 fommt,

uorübergefyt unb in ber gerne oertört.

©emife ift'« ein froher 9J?enfd),

ber unter aiiberu großen euic 9utc

©tunbe oerlebt^at ; nun eilt er na*
fcaufe. 2iietteid)t wartet ein junges,

liebliajeS 3Öeib auf i&tt, um bem
ftotjen spater feinen fajlummernben,

rofigen ßnaben jjit jeigen. TaS faßt

bem ©djlaflofen fo ein; er f)ört auf

bie perfyßHenben ©dritte beS glütflidjen

SPtonne* unb wirft ftd) nod) rufjelofer

in feinen Äiffeu untrer.

bitten in ber ©tabt liegt ein

i grofeeS oorne^meS &au3, baS ift nodj

ooH ©erättfdj unb ooll fieben. 3luf

ber ©trafje ftetyen einige fpäte ©affer

unb fet)en ju ben erleudjteten ©äten

fjinauf. Irinnen fpielt ein gute« Or=

d^efter raufdjenbe ^anjmelobien
;

ge=

fdjmücfte grauen gleiten im ianje

an ben Ijofjeu ©piegelfdjeiben oorüber;

mandjmal bleibt eine biefer ©eftalten

am genfter fteljen, tief aufatljmenb,

mit glütyeubeu Söangen. ®amt tritt

moljl au* ein 3Jiann ju ber auSruljen-

ben grau unb fprtdf)t leife ju if;r,

unb für bie grau ift bie glänjenbe

3Belt um fte plofolidf) tobt unb oer=

fuufen. 2öie gerne wäre fte mit jenem

SWanne braufeen in ber ftillen 9?ad>t,

im blauen ^onbfo^eine, nur fte unb

er; bann Ijätte er ifjr bie jittembe

SKittwort auf feine grage uon ben

Sippen fortfüffen föunen.

3Wifemutr)ig fdjletdjt ber 9Honb-

f*ein Tt* fort oon bem glänjenben

§aufe: l)ier ift %vlM unb §elle unb

bem mel)mütf}igeu ©efellen ift'8 roofyler,

auf büfteren, armfeltgen ©änben ju

leuchten ; ba fann ber alte, fantaftifdje

S3urf*e mit wenigen ©trafen ein

©tüo! ^oefte tyinjaubem, fo f*ön unb

wunberbar, wie e8 fein SWaler ju

Digitized by Google



842

pinfeln, fein fctdjter ju feufjen r>tx-

mag.

Sin SWann tritt au§ betn erleud)=

teten iQaufe. @S ift eine f)of)e, uor=

neunte ©eftalt. @r f)at ftd) in einen

langen fpanifcfjen 3Jlantel gefüllt unb

ben breitfrämpigen Äünftlerfjut tief

übet bie ©ttrne gebogen. SXber man
l)at iljn bodj erfannt, unb roie er bie

becorirte SSor^atte burebf^rcite^ mad)t

tym eine ©<$aar untertäniger ©eifter

bie tieften Verbeugungen, unb bie

Liener, bie mit SRantel unb %uä)

ifjre §errfhaften erwarten, fahren mit

ben Äöpfen jufammen, um ftd) gegen*

feitig iljre bebeutungSoollen ©ebanfen

über biefen 3Jtann ju oerratljen. ®3

ift ber berühmte ßünftler, bem ju

(Sljren bie ©tabt biefeS $eft gibt.

$m @id)malb, braufjeu cor bem
£f)ore, am raufcfjenben ©trom ftefit

baS tjerrtid^c Senfmat. 68 tyat ben

9tuf)m beS 3Wanne8 gegrfinbet, unb

bie ©tabt ift ftolj auf baft SBerf unb

ben 3tteifler.

SSor fünfunbjmanjig ^aljren, Qetabe

tyeute, würbe ber 9Jlarmor entfntüt,

eine glorreiche Erinnerung an bie im

flampfe ©ebltebenen eine« glorreichen

Krieges. 30can<$eS meinenbe grauen*

auge hatw bamal« $u ber ernften

TobeSjungfrau aufgefefjen, bie ben

jungen Gefallenen in ifjren 2lrmen

|ält, um mit ujm emporjufdarneben

ju Söalfjafl. ®ie 2lugen, bie bamals

meinten, maren lange getroefnet; oer-

welfte fiorbeerfränje lagen auf ©rufen

unb ©odel; nur manchmal ftanb eine

et)rmürbige Patrone ober ein altes

mübeS 9Jcütterd)en etwas länger oor

bem HJtarmorbilD ber SBalfnre. $)iefe

motten wot)l an einen ber lobten

benfen, beren tarnen in langer Steide

bie Erinnerungstafel füllten. 3Me Slugen,

bie jefct gleict)gtltig über ben 3Jlarmor

f)inwegfat)en, waren biefelbeu Äugen,

bie einft Ijeifce, fdjmerjltdje frönen
»ergoffen, Xt)ränen ber uerlaffenen

Sraut, ber troftlofen SBitroe. ^efct

erinnerten fte fidj nur bumpf unb

jtumpf, bafe fte biefe ©tätte einft baS

©rab it)rer Siebe, baS ©rab ijjreS

©lücfeS genannt — roie balb roerben

$t)ränen getroefnet, roie balb uergifjt

man bie iobten!

2lber nod) immer jiet)en Taufenbe

ju ber Söalfnre im Etctjwatb am rau=

fäjenben ©trome; boct) e$ gilt nic^t

ben Tobten, ju beren ©ebädjtntfj baS

S)enfmal errietet warb, eS gilt ber

„berühmten SBalfyre" beS berühmten

3JtanneS mit bem meitt)allenben, be--

rounberten tarnen. SRoct) immer Mieten

bann ernfte klugen auf bie ftolje

grauengeftalt unb ben frönen, für

baS SBaterlanb geftorbenen Jüngling.

®od) nur Söenige gebenfen ber »er*

gefielt auf bem ©dt)lad)tfelb mobernben

Krieger; aber Me laffen ftd) buraj

ben ©eniuS beS ÄünftlerS erfct)üttern.

5Senn bie 3at)re bie oielerc tarnen

auf bem Marmor längft oerwifd)t unb

auSgelöfajt ^aben, wirb man ben
einen 9lamen nodj nennen: bem

großen lobten fefet man ein «Denfmal,

worin er eroig fortleben fott, unb ber

Sebeube, ber e§ errietet, ner^errliä^t

fi<^ in bem lobten.

®er Slu^m ift oerganglid^, nur

bie Äunft ift eroig.

®a« benft ber «Wann, ber im

9flonbidjetne jietlo« burd) bie einfamen

©trafjen fabreitet, unb rounbert ftd^,

roie er, ber große, gefeierte Äünfiler,

ju biefem ©ebanfen fommt; er $at

geroö^nlid^ über ganj Slnbere* ju

finnen.

©eine Träumereien f)aben i^n in

bie ^rre geführt. 9118 er auffd^aut,

muß er fiä*> lange beftnnen, roo er

eigentlich ift. (5r roeife e« nia^t. S)ie

©tabt ift if)tn fremb geworben, güitf^

unbjroanjig^a^reftnb fett bem ©ommer:

abenb oergangen, wo
1
er jum Ic^tcti-

male über biefe ©teine gefdjritten,

um oon fo BJtandjem 3lbfa^ieb ju ne^

men, maS i^m treuer geworben. 9lber

eS war fein fdjroereS 9lbfa^iebnebmen

gewefen. S3or i^m lag eine 3ufunft.

9lnerfennung, 9teid)t^um, Stu^m —
baS waren 2öorte oon gewaltigem

ßlang, unb fte burajbrauftett feine
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©eele tote eine 3ufols®9mPf>ome
©enießen« unb

#
2eben«. ^ßlöfcli(§ ein

geflenber SJUßton, ber mitleibslo« bic

raufd&enbcn Gelobten jerrife : cor if)tn

ftanb bic ©eftalt einer bleiben ftxau,

fo bunfel, fo traurig, baß bie gläu-

jfnben gttfunftege&ttbe wie Schatten

oerblaßten, oerfa^roanben. $>ie S3Ieidt)c

roinfte ibm ju: lebe mobil Soriiber,

bu trauriger ©Ratten, oorüber!

roill Seben, @bre, ©lud — unb $u
bift ba« Slenb!

SÖarum roirb ber 3Jlann felber fo

b(eidt># ba er nad) fünfunbjroanjig

Sauren be8 SJergeffen« jener %xau

gebenft, bie er, al« er bamal« Slfc

fajieb na^m, mit feinem inneren ©e*

fid&te oor fid) gefetyen? SBelü) eine

häfUidK (Sinbilbung ! Tic bleibe ^rau

gleidjt feiner 2öalfure, um berentroiüen

man ir)n beute fo lärmenb gefeiert —
unb nun biefe (Erinnerung ! S)a« SlUe«

mar ja oorbei, geroefen, oergejfen —
— fdjjon lange nergeffen. $)ie traurige

gfrauengeftalt mar au« feinem fieben

oerfebrounben. <5r felbft batte fte mit

ftarfer §anb $erau*geriffen ; nid()tS

f)atte er bann übrig gelaffen, aud)

nid&t bie leifefte Spur ityreg $uße§

auf feiner glänjenben ©iegeSbafjn. 2llle«,

roa$ iljii an n> hätte mahnen fönnen,

mar au«gelöf<bt unb nertilgt, jebe

Erinnerung, jebe« ©ebenfen. 6elbft

in feinen träumen mar fte nie roieber;

gefommen, unb nun gerabe tjeute

!

(53 ift eine roarme 9laä)t, unb ber

fpäte ©pajiergänger roiftfrt ftdf) ben

©djroeiß oon ber ©tirne. 2öie gut,

baß er jene ©efettfdjaft oerlaffen!

Sange rjätte er e3 nidr)t mef)r au&
balten tonnen. Niemals mar e£ ibm
fo ferner geroorben, ber Äönig be«

2lbenb« ju fein, nie mar if>m fein

SRutjm |o laftig gefallen. $)ie Sieben,

bie er gehört, bie Sieben, bie er ge=

fprod&en, bie ©lutt) ber 28eine, ber

SBeiljraud) ber 93eref>rung — fein

Hopf mar roüft. ®r taumelte roie im

Slaufdfje. S5or feinen 31ugen flimmere

ten no(b immer bie lobernben Jterjen,

in feinen D^ren brötjnten noa) immer

bie Älänge ber SaHmuftf, er glaubte

an feinen SBangen nod& immer ben

beißen It&em ber frönen $rau ju

füllen, beren ßopf in bem bärnmerung«;

ooflen Slumenjimmer einen Slugenblicf

an feinem &erjen gerufjt.

®em SRanne ift ju 9Jhitfje, aB
Ijabe er biefen Sag unb biefe sJlad&t

nur geträumt, unb bodt) empfinbet er

bie 2BirfUd)feit, roie eine ©eroalt.

Sitte« in feinem ^nnern # ^eute

fo eigentümlich erregt, ^antaften quälen

itjn. 9Jlenfdt)en, bie fdjon lange begra*

ben roaren, aud) für fein ©ebädt)tniß,

famen beute Staadt au« it)ren ©räbem
beroor unb brängten fid) ju itim

;

greunbe, mit benen er einft gejea^t,

§rauen, bie er einft gefügt, unb bie

er bann nerlaffen — oergeffen.

@r gebt fdtjneHer, er läuft faft;

aber jene ©eftalten folgen, er uermag

uia)t ju entrinnen. Unb allen ooran

bie eine, immer bie eine. ®a8
grauenoolle ©efpenft ber Vergangen*

beit erfebetnt ibm — — Vergangen*

beit?! %üx biefen Platin gibt e« nur

eine ©egenroart, r>attc e« immer nur

eine ©egenroart gegeben — roa« füm=

mert i()n bie ©ergangene £uft, ber

»ergangene ©cbmerj! ©einem faufti^

fd)en Crange nadj ©euu^ gilt nur

ber Xugenblüf ; roaS fyat er mit ©e=

roef'nem ju fä^affen?

^e^t fajreitet er über einen $lafc,

t)or)e ©ebäube fdb ließen ihn ein unb
bie ©ebüfd&e ber Enlageu; babinter

ber „©raben", unb bann roieber fjobe

©ebäube. 9Jlitten auf bem $lafee ein

große« .^au« mit 93orbalIen unb 6äu-
lengängen. ^)er 9Jlann fiebt e«, bleibt

fte^en unb brüeft bie ißanb cor bie

2lugen. — S5a8 ©d^aufpiclbau« —
fagt er; ba8 ©(baufpiel^au« —
murmelt er nodb einmal; ger)t aber

niebt fort.

2?a8 ©tue! ift lang aus, bu Träu-
mer ! 3"f<bouer unb ©dbaufpieler fmb
lange gegangen, bie fiampen rourben

au^gelöi^t, ber SSor^ang Ixruurerge--

lajfen unb ba« Srautfleib ber frönen

Königin ^ängt im ©a^ranf bei ©ret=
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djen« roeifjem ©tcrberjemb ! ba« ©tüd I

ift m« — geb' nadj &aufe, bu Jraus

mcr ! @r gc^t aber nid)t. ©retten«

©eift fdjroebt über ber ©djroclle unb

bcm 9Ranne auf ber ©trafee jucft ba«

&erj, al« greife eine ^obtenfjanb in

fein roarme«, fCopfenbe« Seben. ©ie

(Srfdjeinung roanft an it)tn oorbei unb

fielet if)n an mit ben tobtgefüfjten,

traurigen Slugeu : id) f)abe bid) geliebt

unb bu f)aft mtd) getöbtet. (5« finb

biefelben 2tugen, bie ifm fjeute fdjon

einmal angebtieft au« bem 3Karmor=

bilb feiner ©alfure. $en 3Jfann paeft

ba« ©rauen, er ftörjt fort. ©retdjen«

©eift ift auS feinen 2higen r>erfdf>roun:

ben, aber er füf)lt if>n in feiner ©eele;

unb roa« er audj tf)im mag, er Hann

tyn md)t bannen. (SS fpridjt $u üjm

unb er mufe StttcS mit anhören, unb

ftnb e« audj füfee, fofenbe 2öorte, er

leibet dualen babei

:

„SBie glücflidj mir roaren! SBeifet

©u nodt) ben ftiffen, tyeimlidjen %Uä
auf ber 33ülme ? SOBic mannen Stöenb

jtanbeft $u ba. tonnte $>id) nidjt

fel)en, wenn idj fpielte, aber ia) füllte

©eine ©egenroart, bafi mir mar, als

ftünbeft ©u »or mir. Unb id) fprad)

nur ju ©ir, nur ju 5>ir ! 3Bie febön

ba« mar, im ©ptel meiner Siebe 511

leben! Söenn i<$ ©ir meine ©eligfeit

&ujaudfote, um ©id) meinte unb litt,

um ©idj oerjtoeifelte unb ftarb. —
211« idj bann roirflidj um ©tdj meinte,

roirflid) um ©idj ftarb, ba erlebte idj

ja nur, roa« idj fo oft für ©idj fpielte,

unb ba mar mein ©terben nid)t ferner.

2tu« ift ba« ©tücf unb au« ift ba«

©lütf, unb einfam lieg id) im ©rabe."

—

©ie ©eifterftimme in fetner SBrnft

Jagt ben statin roie ber 9tuf feine«

©emiffen«. @r fdjreit auf, um ba«

traurige ßiebeSgeflüftcr jum ©ajmeigen

ju bringen,*aber immer järtlid&erflüftert

unb ruft e« fort . . .

©aus naf)e bei fid) Ijört er eine

Stfadjtigall fä^lagen, ber ©uft meiner

SRofen ftrömt iljm entgegen; er blidt

auf unb erfennt ben Drt. ©ie ©eifter--

ftimme in feiner Sruft trieb ü)n batyin.

I^or iljm fluttet im SHoubltdjte ber

fttufe. ©ii» üerflärte 23eHe r>ebt fidj

' unb fdjteubert golbige tropfen ju ben

jittemben 3roc^9cn ^er irauerroeibe

fjinauf. (Sin ©d)roan treibt auf ber

Glitte be« ©affer«; fein weiße« ©e*

fieber ift in fprüfjenbe ©trauten g£
taudjt. ©urd) bie Sipfel ber Säume
raufdjt e« ge^eimnifeooH. ©ie 9iad>

tigall fliegt fort, au« ber ^erne bringt

anberer 9fadjtigallenfdjlag flagenb unb

roeljmutf;?rJoIl an bc« ©infamen O^r.

@r miß bem Ort entfliegen ; aber mie

ein Raubet umfängt'« ilm. 2ötber=

ftanblo« füfjlt er ft$ oom fttufe ^ins

roeg, in bie ©djatten bc« ?ßarf« ge^

Sogen, irr ftebt oor einem fleiuen

^aufe; ba« ©ittertbor gum ©arten ift

offen, er tritt ein. ©er Springbrunnen

raufet; er erfennt iljn, e« ift ber

mit bem S)etpf)in fpielenbe ftnabe.

©er Äie« be« ©artenroeg« fnirfd^t

unter bem $uf3tritt be« SJlanne«. @r

gebt an ben Stanb be« Söafferbeden«,

um feine bur(^geglüt)te ©tirn mit bem

frif^en 9iafe ju benefeen. ®r neigt

^inab unb bleibt mie gebannt, in ben

monbfjeUeu 5öafferfpicgel unter fid^

ftarrenb. Sluf bem ©runbe fie^t er

fein 93ilb, bie ^lut^ jittert barüber

l)in, er ficJ»t fi<$, mie in einem metalle=

neu ©pieget unb erfennt fid& faum.

©a« mar ja fein 2lntlife, mie e« einft

ror 3a^rcn gemefeu — ein ftolje«

3üngling«gefidjt, aber febon bamal«

mit ernften, traurigen 3lugen. 3^
länger ber reguug«lofe SWann fein

©piegelbilb anfielt, befto befannter

roirb e« iSm. ©ie gelebten $af)u

nerftnfen unter üjm in bie jitternbe

$lutf> unb bie 3ugenbjeit fleigt fdn'm-

mernb an« ben 5Baffern ju i^m herauf.

3f)m ift'«, at« f)abe er ben SKann

nur geträumt, unb er fei nod) ber

Jüngling oon bamal«.

Unb mie er ba« benft unb oer-

fudjt, e« fid^ begreiflich ju ma<hen,

febroeigt bie unfjeimlidje ©timme in

feiner SBruft, unb bie bleibe @rf(^ci=

nuug ©retten« roirb ein fd^öne«, lebeu=

bige« Söeib, ftotj unb lieblid^ jugleid).
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$>ie geworbene ©eftait feiner erflen

Siebe entfteigt i^rcr ©ruft unb roin=

bet ifmt glityeube, buftenbe 9tofen um
bie ©Hm. dr atfjmet ben Sftofenbuft,

uitb ifmt roirb fo rootyl uub fo roef).

— ©lifabetf) ! — ©eine Sippen mur*

mein ben tarnen, ben et einft, Selig:

fett im &erjen, mit allen Sölten ber

Siebe gejault unb gefeufjt. — ©li=

fabetrj! — @r ruft e* laut in bie

91ad)t f)iuau*, unb weife ni<$t, bafe er

e* gerufen. Seinen Sippen mürbe

ber Warne fo fremb, roie er e* feinem

&erjen geworben. (Et fä^rt auf, unb

roieber : — (Slifabetf) ! — unb bei bem
fllang biefe* Hauten* fteigt e* oor

itjm auf — eine Sßklt, l;errlidi> unb

rouuberbar — ba* ©ben bei erften

Siebe. Unb jefot empfinbet er aud)

ba* jurüefgefe^rte Seben ber 3 l,3eilD -

2Bie Ijetfe fein Slut burejj bie 2tbern

rollt ! rote fein §erj podf>t, feine Seele

erbebt

!

©r jtarrt empor unb erblicft fte.

^m §aufe ifl ein $eitßet geöffnet

;

unb ba ftefjt fte unb fielet herunter,

lädjelnb unb ben ßopf nad) if)tn

fcfjüttelnb, bafe bie gelben Socfen in

ba* ©eftdn" fattcii. Dann nrinft fte

iljm unb ruft nodf) einmal.

$)er 9Rann taumelt auf. 2We* ift

fo rounbetbar, aber er benft nicr)t

barüber nadj unb nimmt ba« Söunber,

roie ein Äinb bie ©efdjid)teu ber

Sßärterin. ®r fte&t (Stifabetlj, er

f) ö r t ir)re Stimme. (S* ift alle* 9Bitf=

fidjfeit, er lebt feine ^ugenb. Slifabetfj

ift nidjt tobt, nid)t oon il)rer Siebe

ju iljm getöblet, fte lebt.! <S* ift

it)re tfjeure ©eftalt, unb fte blieft ju

tym f;erab, fte lächelt unb roirtft tym.— 3$ fomme!

(Sr ftürjt fort; bie £f)ür roeidjt

bem S)rucf feiner $anb, er ftefjt in

ber bunflen glur, er tappt ftcr) rie

treppe hinauf; oben öffnet fid) tym
eine anbere %f)üt, er ftefjt in ein

monbf)cu"e* 3^mnter/ utl^ m Dem 8i,n:

mer fterjt ©lifabetf) unb breitet it)rc

,

3lrme nad) if>m au*. 6r liegt §u tyren

ftüfeeu unb füfjlt auf feiner Stinte
|

|

tr)rc frönen. — ©o bift S)u geblie^

ben? 3$ Ijabe auf ®i<$ g'eroartet fo

lange.

Sie beugt ftd) S« tym nieber, unb

roieber fitylt er i|re Xfjränen; roie

feurige iropfen rinnen fie über fein

©efidjt, rinnen fte — roie rounberfam

— in feine Stuft ; er füfjlt fte brennenb

im §erjeu. — 3dj bin bei ®ir! —
®a* ift 2We*, toa* er fagen tarn,

unb er rounbert ftdj, bafe ba* ©lü<f

biefe* Söorte* u> nidjt töotet.

Sie l)ebt trm auf, unb roie er

oor il)r fterjt, fd^Iingt fte iljre Slrme

um Um unb blieft ihm tu'* 2luge.

©r fterjt fte an, bi* er nid)t* mel)r

fef)en fann oor Xfttfmtt. — Dttdjt

meinen, mein trauter! —
Sie füfet tf)m bie Sutanen au*

ben Slugen fort unb roie it)re Sippen

if)tt berühren, ift e* bem SRanne, at*

miiffe er auffdjreieu oor unnennbarem

2öerj, unb ber Sd)merj, ben er fit^lt,

rooU' if)n erfliefen. — Sie e* um
®eine Sippen judft, roie traurig fcein

2luge blirft! ©a* ift au* un* 6eiben

geroorben? —
(Sr roill fprea^en, aber er fann

md)t, unb er roenbet ftc^ roeg. Sie

get)t im 3immer um^er ; er fjört i^ren

leifen Stritt, unb f)ätte Stunben fo

fte^eit fönuen, laufdjenb, roie fte an
iljm oorübergefjt, unb iljre ©egenroart

fül)lcnb. $a tritt fte ju it)m, unb legt

iljm tt)re ^anb auf bie Sa^ulter.

w2lrt^ur."

dt fäfjrt jufammen. 2öie e* i^n

uberläuft, oon biefer Stimme feinen

tarnen fpred&en ju ^ören. 2)a* SBort

ift lange gefproa^en
;
erftetjt beroegung*=

lo*, unb l)ört e* nodd immer. $)tefe

Stimme! @r fann e* nid)t faffen —
uub boef) ift e* fein Sraum.

(Sr fte^t fte an. 2Bie eine 6r=

fcbeinuug fte^t fie im SKottbf^ein.

2lUc* an biefer ©eftalt ift lidjt, ba*

lange, roeifee ©eroanb, bie gelben, leua^:

tenben §aare, ba* bleibe ftille @eftd)t.

2lrt^uv fafet fie, prefet fte an feine

Sruft unb fiu)tt ben Sa)tag i^re*
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fcerjen«. g« ift 2öirfli<$feit - er $filt

Beben im 2lrm.

$a« blaffe SBetb entroinbet ft$ if)tn

unb lädjelt i^n an.

„©iefrft bu nid&t, roie t<$ gefdjmüdt

bin ?"

@r brauet lange, bis er ftdj be=

finnt, roa« fte meint. $)ocf) bann er=

fennt er e« roieber, fte trägt ba« flletb,

worin er bie ©eliebte als 5öalfnre ge=

meifcelt, al« jene SSalfure, bie ifjn be*

rüfjmt gemalt, um Derentwillen fic

ifm freute gefeiert. ß« burdtfdjauert

tyn, rote er in ber ©eliebten fein

3Jtarmorbilb oor ftdj fielen fteljt, ganj

biefelbe ©eftalt, ganj baSfetbe ftolje

unb bodj fo gretdjenfjafte @eftd)t, unb

audj eben fo bleia) roie ber SJtormor.

6r ftarrt fte nodj immer an, ba

fafct fte feine &anb unb für)rt tt)n ju

bem $)ioan in ber 6(fe be« 3"nmerS ;

ba brüeft fte ü)n in bie ?ßotftcr funein,

unb fauert fidj ju feinen güfeen f)in,

roie fte fonft immer getlmn.

2lrtf)ur fdjaut ftd) jutn erftenmal

um; unb roieber oerroirren ftdj feine

©ebanfen, unb er fann'« nid)t begreifen

;

e« ift äße« eben fo, roie e« bamal« ge-

roefen: bie ^olfter unb Xeppidje, bie

SDiarmorbüften unb SSafen. $)iefelben

grauen, oertoelften Sorbeerfränje fyäi\'~

gen um ba« ©op«bilb, ba« er felbft

oon ber ©eliebten mobettirte. 2luf bem
X i f d> c liegt ein glänjenbe« 2ltla«fleib

unb bie ©uitarre mit bem oergtlbten

©eibenbanbe, auf ber er fo mannen
Slbenb ber frönen geliebten grau trau-

rige ober glücffelige SSeifen gefpielt,

ju benen er üjr feine Sieber gefungen.

Xaufenb Xänbeleten unb 2lnbenfen er;

fennt er, bie fte alle au« feinen §an*

ben empfangen, bie ade an if>n unb

feine Siebe erinnern: Silber unb

©fijjen, alle oon feiner $anb, alle,

ba« ©ilb ber ©eliebten auf Seinroanb

unb Rapier, in @op« unb in 3Jlarmor

;

Ü)r gufc, ilir i'inn, ihre reijenbe

©cfjulter. lieber bem ©djreibtifd) f)ängt

ein ©emälbe oon if>m, frifdt>c SBlumen

fömütfen e«, ein glor, Der Darüber

gegangen, ift fceruntergeriffen.

9öa« für eine ©efd&i<f)te erjagen

if>m biefe leblofen SHnge, eine ©efc&ic&te

oon leibenfajaftlidper Siebe, oon trun*

fenem ©lücf, unb bann

£>er Sftann auf bem $>ioan roill

benfen, roie ba« 2We« gefommen ift,

rote ba«, roa« er jefct erlebt, möglich

ift, bo<$ er oermag nidjt ju benfen.

$>tefe $)umpff}eü in tym! 3eit —
Seben — er oerftefjt e« nidjt. ©ein

©eift oerfinft in auf* unb nteberfteigenbe

9?ebel ; faum bafj er nodj ba« Stafein

empftnbet. ®r atf)tnet fo leidjt, er

glaubt bie greifet be« ©tofflofen ju

füllen; er ftef)t auf bie t^eure grau

ju feinen güfjen, unb erft jefct begreift

er, roa« ©lücf ift.

„Sift $>u nia)t tobt ? £ab' ich, $i$
nidjt oerlaffen, ntdjt oergeffen? nic&t

SDeine ©eele getöbtet?"

„$u fte^ft ja, idb lebe."

„Unb id) glaubte, einfam feift 5E)u

geftorben, in ©ram, in 9$erjroeiflung.

liebte &idb\ aber e« rife mia^ uon

5)ir fort, e« fttefe miaj geroaltfam ^in=

roeg. 2Beifet iu, roa« (S^rgeij ift, unb

fennft 2)u bie ©ier nad) (ihre

unb 9tul)m ? Xeufel ftnb e«, ©ämonen

!

fflie ba« locft unb roinft! (S^re —
föulun — unb roir ftürmen ba^in.

2Ba« un« in ben 2öeg tritt, ftofeen

roir fort, unb fd)leubern roir oon un«.

9öenn unfer gufe aud^ barüber

tjinroegf^reitet, roenn e« unter unferm

ju^tritt au^ ftirbt. ^urrab, ! $uffa&

!

bie roilbe $agb nad^ bem «Ruljm. ©ir

fcefcen ba« 9Bilb, unb balb briajt

ber bleibe ©c^üfte auf ber Seute

Sufammen

!

(Stifabet^ fdjmiegt [\a) an feine

Jtniee, fte&t ju il;m auf unb flüftert

leinen tarnen.

Sr reifet fte oom ©oben auf, unb

ftürjt oor tyr nieber. — Vergib mir

!

6« geQt ein ©$rei bureb ba«

ßtmmer, bann bleibt'« lange ftifl.

fönblia) roieber leife flüfternbe ©tim*

men.

grauenliebe ift unfterbUdj. ©ie

roirb getöDtet unb begraben unb fteigt
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ou3 it>rem ©rabe empor. ÜHein $reunb,

balb bämmcrt ber SJtorgen.

$>u fd&i<fft mi<$ fort? laß mi<$

bleiben, @lifabetf>

!

©ie rufet ilm unb fagt if)m bann

roieber : ,,@el>' fort! gel)' fort!"

„Wä)t o^ne ©i$!"
,,©o fomm."
©ie gelten auS bem 3*mmer wnb

©erlajfen jufatnmen ba8 $au$. !Tiodt)

ift e$ Slacljt, nod& fdjeint ber SJtonb,

aber matt unb bleidf), unb bie

Nachtigallen fmb in ben föofen

büfdjen nerftummt. %m Ojten am
Gimmel rottet e$ fidr>.

,,©of)in geljen mir?"

Glifabetfi anroortet nict)t. ©ie ift

nodj bleicher gemorben. Äalt unb fdjroer

liegt it)r 2lrm in bem feinen, ©ie

geljen burdj bie 3Öege be$ <$axU unb

9lrtf)ur fragt nid)t metyr nad) bem
3iele. SBeibe nnffen, roo^in.

©ie ftnb angefommen. 58or üjnen

im ©unfel beS GtdjenroalbeS ergebt

fid) ba$ ©enfmal: bie 3Balf«re unb

ber junge, Gefallene &elb. Halmen*
jroeige unb ©turnen liegen auf ben

©tufen unb umroinben ben ©ocfel

;

baß §aupt berSEBalfüre ift mit frtfe^em

Sorbeer befränjt.

eiifabet^ beutet auf ba§ SDBerf be$

©eliebten

:

„©eine ©alfore trägt ben Sorbeer^

franj! Söarum bifi ©u fo traurig,

mein g-reunb?"

„Sftein ßorbeer blüf)t, tnbejj ©eine

SJiurtlje nerroelfte. (Slifabetlj, tdfj bin

ein elenber HRann!"

ftrauenliebe ift unfterbli<$ !

©er SRonb oerbtafjt, bie ©chatten

üerfctjroinben unb ber Sag bricht an.

eine Serdje jubelt jum 9Jtorgeitl)immel

empor, unb ber ©cfjlafer auf ben

©tufen be$ ©iegeßbenfmalS ermaßt,

©er erfüe ©tral)l ber Sonne firömt

aus ber glütjenben SBolfe unb fäUt

leud)tcnb auf baß &aupt ber SSaltyre

unb »erroanbelt ben Sorbeerfranj in

eine ftrafjlenbe Ärone.

„(SUfabetf}!" fdjreit ber 3Rann

auf, aber feine ©timme gibt Slntroort

:

Ijier bin ic§. — „$tte$ nurÄraum!"
Slrtfnir ftnft auf bie ©tufen jurücf.

,,©u bift tobt !"

„ftrauenliebe ift unfterb-
lidj," t>aflt eS roie baß 6d(jo einer

fernen ©timme burd) feine ©eele, unb

ber ftarfe 3Jtonn meint.
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3U* htm $dla=f Ijal.

Son %nt v. Jtoufdjenfeli.

3?ou namfjaften färtnerifd&en @c;

toäffern ift eS nur ber einjtge ^efluflufe,

ber feinen Sauf über bie ©renje 3ta=

lienS nimmt, roo er bei 2lmaro feine

grünlichen ftlutfjen mit benen be8

Sagliamento oermifcfyt, ber unroeit

Satifana tu bie Haue 2lbrta münbet.

$>ie gefla btlbet fidj fyinter ©aifnife,

roo mehrere Heine ffiafferabern oon

ben fontu unb fdt)attenfeitigen 93erg;

lehnen fiefj loSlöfen unb ju einem

Keinen SSädjlein oereinigen. 2lber fc^on

oor llggorotfc, roofelbft fte jroei roaffer=

reiche 8ä$e, bie llggroa, oon ber

Uggoroifeer 2Upe fommenb, unb ein

größere« ©eroäffer, baS burdt) bunfle

(Irlenauen aus bem roilbfdjönen 6eü
tentljal oon SBolfSbadj murmelnb ein:

Verrinnt, in ftdj aufnimmt, roirb fle ju

einem lärmenben $-lüfe$en. (SS treibt

bereit« in SJtalborgljett ttnterfd)ieblid)e

Söafferroerfe ober oielmetyr §at fte

getrieben, benn bie bortigen (Sifen=

Rümmer futb gteidt) aubereu in Ober;

tarnten läugft eingegangen unb bereit

SÖafferräber, iufotoeit fte nidt)t bereits

auf ßü$enl)erben ober in Stubenöfen

fid) in 3tf<§e oerroanbelt fjaben, mor*

fd)eu trübfeltg bat)in in ben oerfanbeteu

©erinnen. %n $ontafe( erhält bie Jitta

einen raujd)enben 3uf*ufe Dur4> bi*

^ontebbana, bie au ben fangen befl

2Jtülbatfd) cutfpringt unb im StuDena^

©raben na^eju brei Stunben weit

bie ©renje $roifdjeu Kärnten unb j£riau(

bilbet. lieber biefeu ©reujbadf), itidt)t

über bie ^eQa füfyrt bie befannte

93iücfe, roetd^e $)eutfdjpontafel (^on-

tebba ^mperiate fageu bie Italiener)

mit $ontebba SSeneta oerbinbet unb

an ber bie bäben Völferfdfwften, fjüben

$eutfdje unb Drüben Italiener, fo

fdfjarf ftdfji oon einanber abfonbem, roie

nirgenb anbcrSroo auf ber langen 93o=

genliuie ber Sttpen, oom ©otttjarb bi«

jttm abriatifd^en SDieere. %n ^ontafel

toenbet fidt) baS $ellatt)al faft unter

einem redjten 3Binfet oon fetner bi5=

Mengen roeftlidfjen ?fticr)tung gegen Süben

;

bie Vegetation änbert ftd& roie mit

einem 3auberfdfjlag, g-idjten unb %an-

uen ftnb oerfdjrounben, bie ftetlen Sefc

nen, roo ba« ©efenfe e« gemattet, mit

ßaubfjolj ttmfleibet, fd&öne 9?ufc, ^ftr*

\idy- unb Maulbeerbäume umfäumen
bie formalen 3Jlai3ftcfer unb fielen

root)I aud& mitten bartnnen, man
merft es inSbefonbere audj an ben

maiftoen, mit $o%iege(n gebetften

Käufern, bafj man nidfjt met>r in

Kärnten tft, fonbern ba« ßanb betre-

ten I>at:

. . . .che l'Apponnin parte

Ed il mar circonda e l'Alpe.

®aS ^eflattml (il canale del ferro)

roirb in neuerer Qeit incl genannt,

roeit buuf) baSfelbe binnen Jhiqem

bie $outebbabaf)n atS brttteS SScrbin=

bungSglieb }roif$en bem italieiiifcfjen

unb öfterreia)ifd^eu (Sifenbabjtnet}, an*

fd&fiefjenb an bie SRuboIfbaljn in ^aroiS,

in'S Seben treten foH unb boc^ \) ibeu

ftdr) unfere 3citungen nod^ immer nidt)t

angeiuötjiicn Können, ^ßontebba richtig

mit boppeltem b ju f^reiben, fonbern

bruefeu Ijartnäclig ^ßonteba, roaS um
fo met;r ©unbet nimmt, als gerabc

bie ©eutfa^en e$ ftnb, bie jebeSmaf,

roenn ein Italiener ober ^»jofe ft<3r)

in fotdtjer Sejic^ung oerfünbigt, am
meiften bie 9?afe rümpfen. ^aS gfefla*

tt;al ift eigentli(h fein Xtjal, fonbern

oon <Poutebba bis (Stjiufaforte eine

tanggebe^nte romantif^e ^elfeufd^lud^t,
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bie nur fo breit ift, um bem tofenben

ftluh unb ber $eereSftra&e 9iaum ju

gewähren, ©rjt bei Stefiutta ge^t ber

fluchtartige ß-barafter biefer $eftleen

in tbalartigeS ©elänbe über unb bei

$iani bi Nortis, roo bie ftella ihre

©eroäffer an ben £agltamento abgibt,

erreicht bie Sbalfoble eine ©reite oon

anbertbalb Kilometern, himmelhohe

ftelSroänbe, meiftenS fahl, nur tjrie unb

ba mit einer mageren Sergroiefe ober

mit einem formalen ffialbfcböpfdjen

auSgeftattet, nur feiten oon einer ©ei;

tenfcblucbt unterbrochen, aus ber ein

Säd)letn oon Klippe ju Klippe fällt

unb über abgerollte ©teinblödfe fd()äu;

menb ber geffa jueilt, begleiten ben

Söanberer, ber an bem ftarfen ©efälle

bcS gluffeS unb ber ©trafje leicht

merfen fann, bafc eS rafdj abwärts

gef>t jur obcritalienifcben (Sbene. 2ln

oier fünften müuben Seitengraben in

baS £f)al ber fteda, uämlitf) bei $ogna,

ein formaler uuberoobnter ftclfentpatt,

burd) melden mau auf bie 2Umen
beS 3Rontaccio fteigt, unb barüber

nimm* nac^ SöolfSbad) Ejmab gelangt.

3n (Sbiufaforte ber 9tacolana:©rabeu

mit oerfdt)iebcnen ftäuferbüfdicln befefct,

barunter ba« Dörfchen ©ta. SJlaria

bei ©aletto mit einer frönen neuen

Kirche.

Gin oielbetrelener gufepfab fül)rt

burd) biefeit ©raben auf bie Xaroifer

SUpe unb oon ba hinunter jum Staibler

See. ^n SRejiutta müubct baS intcreffante

§odt)tl)al ber 9tefia, baS oon ©laocn

beioot)nt wirb. Von ber SRefia aus be-

fuebt man am bequemften bie 9Jlonte:

©aninos©ruppe mit i^rem merfroür;

bigen ©letfdher, unb mag bann ben

Slbftieg nadt) glitfeh fynok net)men.

6nblic| furj oor ber ÜJtünbung ber

ftella in ben £agliamento tfjut fich

baS %fya[ oon 2lupa gerabe nadt) Hor-

ben auf unb ber Eingang biefeS %f)a--

leg, ben bie uralte 2lbtei 3J?oggio auf

einem rebenbefränjten &ügel bominirt,

bietet eine fo malerifcbe ^elSfcenerie

toie fte in ben friautifeben Sllpen fein

jroeiteS 9M roteberfehrt. $er §aupt*

ort beS Xbale« in po!ilifdt)er 93ejie=

bu ng ift 9Koggio, fonft aber ftnb (Sbiu-

faforte unb 9tcfiutta jiemltdi) anfebn^

liebe ftlecfen, bejonberS erftereS, baS

aus oerfebiebenen, an bie fonnfeitige

Serglebne malerifcb hinhauten §äu*

fergruppen beftebt, t)ot eine reijenbe

Sage. 9km einer Gultur in ber ityaU

fläche ift aud) oon ^^tufaforte abroärtS

feine Siebe, biefelbe roeift burdjroegS

ein fterileS ©ebotterbett, roelcbeS für

geroöbnlid) bie grüne $eHa, in mehrere

3lrme gefpalten, burcbjiebt, bei <§ocfc

roaffer aber ift bie gange Xljalfobte

ein brapfärbiger ©ee, Der oon einer

©ergroanb jur anberen reidt)t. 9iur

bei ben oorgenannten Ortfdt)aften rour;

ben ber ©d)otter=2Süftenei etliche bun--

bert fceftare ©runb mübfam abgerun=

gen unb auf biefem, foioie auf ben

Sehnen, bie t)ic unb ba etioaS fanfter

abfallen, entmicfelt fid) üppige« ^flan^

jenleben, fafk in fo geilem ©djtounge,

roie brausen in ben 9iieberungeu au

ber $iaoe ober Srenta. $)ie Siebe

rauft au ber Rappel empor unb fpinnt

fict) als ©uirtanbe oon SBufdt) \n

©ufeb, bie roälfdje 5Rufe, bie Äaftauie,

ber 9Jcaulbecr=, Wrrtcb; unb feigen*

bäum merfen iljre ©chatten auf oier=

mäbbigen 2Öiefengrunb ober auf gelbe

9Jtai8felber unD biefe farbenprächtige*,

ladt)enbe Vegetation ftej)t im munber=

baren tSontrafte mit bem fcbneetoeijjen

Äie3 im ^lu^bette unb mit ben ernften

grauen ^eföroäuben, bie ringsum gleich

riefigen fteftungSmauern biefe fleine

Seit gefangen r)a(teii. @8 ift ein

arme« 33olf, baS ba im fitüatyaie

häuft, ber farge ©oben oermag eS

nicht ju nähren, aber eS finb regfame,

arbeitsluftige unb fiubigc Öeute, bie

fich JU helfe» miffeu.

i)ie 3JtannSleute roanberu roährenb

ber guten 3ahrcg5c^ au8/ ftÖ SJtaus

rer, ©teinmetje, 3^fle^^tQ0er, ^oIj=

arbeiter, Köhler u. f. ro., junächft

gerne nach Kärnten, roo fie ob ihres

^leifjeS unb ihrer ©enügfamfeit uns

fchroer S3erroenbung jänben, ja fogar

ben einheimifdhen Arbeitern eine bebeuf;

64
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li<$e (Soncurrenj machen, ^eber erfparte

©ulben wirb getreulich nad) §aufe

gefdncft, wo 2Beib unb Äinb unb bic

bejahrten ©rofeeltem bcm befcbränften

fceimwefen forgfam oorftehen. $m
©pätberbjie teuren ftc an ben oäter-

lieben §erb jurücf unb bann lebt bie

gan&e $amüie ben 3Sinter über oon

ben gemalten (Srfparniffen, oon bem
wenigen erbauten Äufurufc unb etlichen

erjielten 3«gcnfäfen. Sange war man
ber änficht, unb man fann eS t)eute

noch in ben öüc&ern lefen, bie Spraye,

welche in ber Sßrooinj griaul,

aud) im ^-diutliale gefproeben wirb, fei

ein ©emifch oon italienifdjeit, flaoifcben

unb beutfeben 2Sorten, aber nichts

fann unrichtiger fein; bie frtaulifcfje

©prache tft eines jener labintfehen

Sbiome, bie oon ber 2lbria bis |itm

SJkerbufen oon SiScana in oerfchiebes

nen fcialeften in $irol, SBalliS, ©rau*

bünbten, ©übfranfreidj unb ©panien

gefproben rcerben. @3 ftnb romanifche

$ialefte mit nur geringer Seimifchung

frember ©orte, baS ftriuulifche ift

einer ber auSgebilbetften unb eigene

thümlichften barunter. SDtandfoe $hra=

fen lauten ganj lateinifdh, j. 93.: tu

stas in tantis miseriis, wie benn

überhaupt baS griaulifebe fdmeibiger

flingt al« baS ^talienifdje unb fich

für ben ©efang weniger eignet als

biefeS.

©egenwftrtig ift baS fteHatfml oon

(£l)iufaforte bis ©emona ungemein

belebt burdj Xaufenbe oon Arbeitern,

bie beim Saue ber fogenannten ^on-

tebbabahn befctyäftigt fmb. ©tuuben-

lang fährt man läng« foloffalen Sfarps

mauern, Xerraineinfdhnitten, gelSfpien:

gungen unb Sunnelbauten $in, bie

©trafjc ift ^äufig oerrammelt ober

wenigftenS beengt, burdj abgefprengte

ftelsftücfe, Guaberftetne uno aufge^

feuchtete 3^9c ^wof[^t J
fl fle möglichen

©efpanne fahren ab unb $u mit ben

oerfchiebenen Saumaterialien, unb bafj

eS bei attebem feijr laut ^ergel^t, ma .\

man fid) bei ber Sebhaftigfeit beS

italienifd)cn Slrbetter* benfen, bie (Som*

manborufe ber ^artiefütjrcr, ba« a-ho,

o-he ber ©teinwäljer, bie S3obrfd)läge

ber SJiineure, ber fcbaHenbe Sluffc^lag

ber Rammbären auf bie Piloten,

ber unterirbifche Stornier ber ©preng:

fdjüffe in ben SunnelS unb ba« ©e*

frad)e ber SKinen am Sage geben

jufammen einen ^öQentärm, ber fidt)

manebmat bi« jur ^öt)e eineS 2Bag*

ner'fcben OpernftnaleS fteigert. $>er

(Sentralpunft biefer 2lmeifenthätigfeit

ift in $onte bi 9Jtoggto, eine Keine

fiäufergruppe an ber Stelle, wo eine

Ijöljeme SBrücfe über bie $e\ia nach

5Jtoggio füt)rt. (SS mar gerabe am
SJorabenbe Quindicina (oierjehntägiger

3al)ltag), als id) bort anlangte. Sluf

ber engen ©trafee— einerfetts fielen bie

paar Käufer, in roelcben bie Sau*

Unternehmung it)r Hauptquartier auf*

gefablagen fyat, an bie rücftoättigen

Reifen gelernt, anberfeitS fällt eine

©tüfcmauer fenfreebt in'« Flußbett ab,—
t)errfd>tc ein ©ebränge roie auf einem

^ahrmarfte. Arbeiter mit ©rubenlam^

pen, Riefeln unb ©teinbohrern umla*

gerten baS ftenfter eirtcS 93ureau'S, in

welkem abgeregnet würbe. 3)caultt;ier=

treiber, %üi)ttmä)te unb $räd)ter wur=

ben auf ber ©trafje auSbejal;lt. 2öeü

ber unb Äinber ^anben in ©ruppen

jur ©eite unb harten beS (SrnährerS,

ber feinen SSerbienfi, (aum behoben,

in ÜJlel)!, $äfe unb jroanjig miberen

fingen anstiegen mehrfache ©elegeu=

heit fanb. $a ftnb nämlia) bie foge^

nannten ÜJtagajine, roo bem Arbeiter

baS ^ell über bie Dhron gejogen roirb,

improoiftrte ©djenfen mit „Birra di

Graz", „Vino nostrano
11 „aquavita",

Ääfe, ©alami, furj mit SlHem oerfehen,

roaS bem Arbeiter roünfchenSroertf)

erfcheinen mag unb roomit er für baar

ober auch auf (Srcbit gegen geroiffe

Sßrocente bebient roirb. ©chneiber r)aben

fertige Slnjüge ausgelegt, Ärämer oer^

faufen ©äfche, Äo^en, ^acten unb

Nürnberger SBaareu. ©chuhmacher bie*

ten ihre Sijeugniffe aus, bie aber bei

weitem nicht fo gefucht finb, roie jene

ihrer (Sollegen in §olj, welche bie
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gefcfjiiifcteu dalminis (§oljfnuf)e), bie

ber friaufifd)e Arbeiter trägt, maffeiu

weife abfefeen. ^ajroifd^eu bringen fidt>

Dbftoerfäufer mit Xrnubeu, pflaumen

unb Sßfirfinen, Suben uno üJläb^en,

bie mit fdjriller Stimme Xabaf unb

Zigarren anpreifen, audj ein (Safe

fef)lt nic&t, in meinem bie fupfertte

Äanne mit 6cm Orientalinnen Sranf

unauffiörlin bie föunbe ma^t unb

jweifetyafte liquori oerbäc^tige ©erüä^e

auSftrömen.

lieber tuT ba8 aber breitet ftd)

ein ftlecf wolfenlofen ^rmamcnte5 '

gegen Söefien flolbig oerbrämt oon ber

untergefjenben Sonne, meine bie fafjlen

©pifcen unb 3innen ber ringsum ragen;

ben Dolomite erglügen maa^t, mie

fcgmeljenbeS (Sifen. Unb unten fliegt

bie grüne $efla, ber ungeftüme 5llpen=

flufe, geräufnioä baf)in. (5r fmt bie

Dppofition ber $el*trümmer, bie i§m

ben 2öeg oerlegen wollten, gebrod^en,

bie ©eroalt feiner ftlutfjen jerfd^eQtc

einen Slod an bem anbem unb jer;

rieb ba3 rotberfjaarige ©eftein in ge=

f^meibi^en ÄieS, mit bem er fein

S3ett belegte unb nun in fanftem ftall

barin weiter gleitet. 33om £f)urme

ber Slbtei am jenfeitigen Ufer Hingen

bie SBefperglocfen herüber, aber 9{ic=

manb folgt ifyrem SRufe, Arbeit unb

(Srmerb ift fn'er bie ßofung, bie @r=

Hebung be$ ©eifteS ju ©Ott ift oer;

tagt auf fünftige broblofe Reiten;

f elbfit ber SBerfelmann, ber mitten in

bem roilben Strubel $)onijetti'3 füfcefte

ÜNelobien mit woljlangepatjter Srompe;

tenbegleitung erhallen läfct, ftiiDet

nur geringen 2lnflang, frisier umfonft

flötet feine Drgel:

Verr&nno a te still' aura — tra-tra

1 miei sospiri ardenti — tra-tra

Udrai nel mar che mormora — tra-tra

L'eco de' miei lamenti — tra-tra-traaa.

9iiemanb gibt einen (Sentefimo,

man oertröftct if)n auf morgen, als

auf ben ©onntag, roo er „al becco

turchino", b. i. beim „blauen 93ocf"

in sJteftutta $um £anj auffpielen roirb.

— 2ld)/ mie lange non unb 3111' baS

rafn puirtrenbe Sieben wirb oergef)en,

wie bie in'Ä Saffer getaufte $acfel

oerlifnt; bie fdwaubenbe ßocomotioe

bringt anbere SJtenfnen; ber ^-rernbe,

ber biefen Sllpenpafe paffirt, wirb Dom
Söaggon aus bie großartige 9latur

ber rieftgen Äalffteturiffe unb ^olo-

mttobeliSfe bewnnbern unb ftauneu über

ba$ menfniin^ ©enie, weldic^ burd)

all' biefe §inberniffe bie $3af)n JU

bredjcn wnfete für bie oölferoerbinbenDeu

©djienenftränge ; aber faum wirb ^e-

manb je eine richtige Stiftung Imben,

welche foloffalc ©umme mcnfniid)er

Arbeit aufgewenbet werben mufjte, um
biefe Sauten ju erridjten, wie alle

ßeibenfd)iiften, oom cbelften (Styrgeije

bis jur gemeinften ^abfud^t, mitge=

wirft fabelt, um baS tyefjre 2öerf ju

fRaffen, weine S3ane nymfniinen

©nweifieS biefeS ©eftein netten, wein*

ftiüfyt bie ßuft bitrct)jitterten beim

^Kätingen unb bann wieber weld)'

freubig Sauden baS @n» wanrief

in Momenten be£ ©eliugenS, - wie

oiele Hoffnungen frier oernintet, wie

oiele £eben8fraft gebronen, wie oiele

S$tönen oergoffen würben — — ja

baran benft in lünftigen 3eiten 9tie*

manb mef)r; — eine fct)r intereffante

33apn, biefe ^ontebbabalm, wirb man
fageu unb bamit ^ollal)!

64*
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JUiflTee bat gerrUdje,

ttine touriftiföe Klauberei oon }J. % Jtoffg<jer.

©ic $Rubolf3bafm ift unb bleibt

9Jleifter. ©ie gab ber 3Belt ba« ©e;

fäufe unb bie großartigen 9toturfd)ön;

Reiten an ber ©ail «nb an ber ©aoe.

Slber bie ©lifabett)rocftbafm fagte: „3$
biete ben Souriften ©aljbutg, roo bie

f)of*en Söerge, unb Xirol, roo bie

fjofjen ßirdjtf)ürme ftefjen" — unb

baute bie ©ifelabafyn. hierauf ant--

roortete bie 3tubolf«bat)n: „2Öertt)e

iRad&barin, ba« ift roofjlgetf)an , aber

Daö 3IUevi"dt)ÖTiftt' nerfclilü bu bod).

93itte, lang' mir ben ©paten, id) grabe

ben 2Beg nad& Muffee, $attjtabt, 3fd)l,

na$ Qtatfce unb bem SBolfgangSfee."

®a ladete bie 2Bcftbat)n unb rief:

„6(§au einmal ben ©rimming an.

$)er liegt ba, wie ein lauernber ^rad^e,

ber läßt feine ßoeomotioe in« Äuffeer-

t$al.*

„3$ bin mit ben <Snn«tt)alerbergeu

fertig geworben", fagte bie 9tubolf«=

bafm, „unb id> fjabe bie Letten be«

3Jtangert unb be« £rtglau jerfprengt, id)

ne^m'« mit bem ©rimming aud) auf."

„Srag' einmal bei ber Seoölferung

ber ©cgenb an", fagte bie Söeftbaljn,

„ob ber ©rimming ni$t ber roilbefte

unb t)öd)fte »erg be« Sanbe« ijt, ber

mons altissinms
!"

„©er Serge nur mit ben 3lugen

mißt, bem mag e« fo fd&einen; in

3Ba^r^eit ift ber ©rimming nid)t t;ör>er

al« 7425 $ufc."

„©o otel, wie 2346*3 3Jteter, oer^

befferte bie altfluge SBeftbaljn, „gebe

e« ju, aber fd)au, Siadjbarin, roie er

feine fünfjelm 3"*!)** fletfd)t unb roie

er jebe« Safjr feine $el«blöcfe Hiebet*

fpeit in« Stull."

„&on Ijiuterroärt«, roo au« bem
2Jlitternborfeitt)al bie ©alja ljeiau«=

bricht, roirb it)m root)l beijufommen

fein/' meinte bie 9tubolf«bafjn.

„$urd& ben Stein roittfl 2>u?"

ladete bie ©eftbaljn, „mit bem £opf

burd) bie SBanb roiQft -Tu ! Unb an

bie furchtbaren 2öaffer benfft S)u nid)t,

bie von ben SBäuben be« ©rimming
unb be« Äamm nieberftürjen in bie

6d)lu$t ber ©al$a, bafe e« brauft unb

fradt)t unb mau feinen eigenen $fif?

nidpt mefjr Ijört. 9tod)barin, bie ©treefe

burd) ben «Stein ifl fein 3öeg für

unfereinen."

„®ut, fo roerbe id) bei ©teinad),

bem ©rimming oor bem föad&en, oor=

überfahren", fagte bie toHfütjne Hubolf

bat)n.

„©o," bemerfte bieanbere fpöttifcfc,

„alfo bort, roo roie von einem jhrd)en;

bad)e, ganje ©d)neefelber nieberjtürjen

unb erji im oortgen $rfit)jaf)re eine

ungeheure ©djneelaroine einen ganjen

2öalb niebergerannt, unb ein aJtertfd)eiu

leben oernid)tet unb Sftofi unb 2Bagen

erfd)lagen r)at — bort roittft bu tyin*

über, Dem ©rimming-Ungetjeuer jum

Srofc?"

„©oljl, btefem Ungeheuer werben

roir einen eifernen 9ting burd) bie

9iafe gießen" — antwortete bie 9tu--

bolfSbat)n unb bohrte ben Xunnel bei

9ßürg, unb fprengte bic Reifen entlang

be« raufd)enben ©rimmingba<$e«, unb

root;lerf)alten ift fie brüben im £od).

t&ale oon ÜHitternborf. 3tuf bem £öl>e*

punft Ü re« 2öege#, roo man jroifdjen

bem uugel;euren fenfred)ten ©eroänbe

be« ©rimming unb ben ftelsftürjen

oon ^Jürg jurücffte^l in« £f)al Der

@nn«, unb roo man gegen SBeften ba«

blauenbe Äammergebirg bi« jum Äop--

pen bei 2luffee fie^t — im $örfa>u
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Äla^au fcätt fic erfie 9taft. $ann sieht

fte bic ßinie über ba3 fcocbthal. ©in

wunberlicheS fcochthal — fo fchön unb

fo Öbc.

3n weiter SRunbe ift e$ eingebürgt.

3m Horben fielen bie S'orwänbe be§

tobten ©ebirgeg, wo ber ©age nach

ber wilbe 3ager noch Raufen fott, ber

heute aber wahrfdjeinlich burdj ben

SBilbfcbüfeen erfefct wirb. 3m SSeften

unb ©üben ruht ba$ walbreidje Äam?
mergebirge mit feinen peinigen §o<h j

felbern, bie fich bis an bie ©tetföer

bc* $Dad^ftciit jiet»en.

©egen Dften nun ragt ber ©rim*

ming, welcher von tjier aus gefehen

bie ©eftatt eine« auf feinen hinter*

füfjen fi&enben ungeheuren Söroen t)at.

(Sr ^ngt mit feinem anbern Serg ju--

fammen, noch aßen «Seiten fallen feine

furchtbaren 3Bänbe in enge ©chludjten,

in'* tiefe %\)<xl. Stuf feinem Raupte

liegt eroiger ©djnee, ju feinen ftüfeen

roüthen bie gifchtenben 2Betten be*

©rtmmingbacheS unb ber ©atja. ©o
tf* ber ©rimming ber impofantefte

S9erg be« SanbeS.

$a8 ftocbthal oon SWitternborf

hätte gute £uft, ein großer ©ee ju

fein — überall 3Saffer unb ©umpf-
boben, grüne SBiefen mit faurem

©raS; oiele fceuhütten, wenig STecfer

unb Dbftbäume. $ie Dörfer mit ihren

meinen Söänben unb fchtmmernben

©djinbelbächern flehen faft ohne Saum
unb ©trauch. 3über- bie Käufer, roooon

bie meinen einen ©toef hoch ftnb, jitetS

mit jierlicher aufrec^tfter)eiiber 2atten=

»erfdwflung unb grünen ^enfierbalfen

oerfehen, machen ben (finbruef ber

9öot)lr)abeit^eit. Stuf manchem $aufe

ragt nach faljburgifcher ©Ute fdjon baS

©locfenthürmchen ; bie ©toefe bient jum
9Jlahlieitlduteu , aber noch wehr jum

Stothjeichen, roenn bie fcilfe ber -Jladh*

barfdjaft erfjeifcht roirb. 3m ünntxn

ber Käufer ^errfc^t eine faft fyoü&n;

bifche SReinlichfeit ; an manchen &au3;

thüren ftnbet man fogar §oly. ober

©trohfehuhe, bie ben (Sintretenbeu, unb

roäre e« auch ein ftrember, einlaben,

feine fiaubuje ober lehmige ftujjbeflei*

bung gegen fte oertaufchen.

3n SJlitternborf halt bie ©fenbahn

ihre jroeite ©tation ; ber Xourift finbet

eS aber oöllig überffüffig, feinen com=

fortabten grüngepolfterten ©alonroagen

auf einige Minuten ju oerlaffen, beim

er ift mitten in feinen feinen @la&
roänben, bie noch obenbrein nieberju*

fehieben finb, roie im freien. $a3 viele

ßifenbahnfabren ift in ber Sieget fein

angenehm $ing, aber bie Einrichtungen

unferer fünften Stlpenbaljn beroeifen,

bafe recht gut ein Vergnügen barau«

gemacht werben fann.

$)te nächste ©tation ift Äanifch.

ftinter berfelben engt fich ba« %$al;

jroifchen Söatblefmen an einem Üb-

haften Sache geht« luftig hinab ju ben

Ufern ber $raun, roo in ber 9Rufchel-

frone feiner %tl\en, im ©lanje feiner

©een bie <ßerle oon ©teiermarf ruht

— baS fyttvlxfy Sluffee.

93on ber ©ann her über'S ganje

Sanb hat bie 9ßatur reiche ©aben ge*

fkeut, aber hier an ber ©renje hat fte

2llle8 roa« fte an ©rofjartigem befafc,

auf (Sinem $le<f auSgefcbüttet. 2Iuffee,

bie Söiege ber grünen Xraun, in beren

tiefen ©een bie ©letfdjer be« $)achftein

fich fpiegetn. —
3)a8 9tuffeertf)al ift «ein, ja e8

ift eigentlich 9<** tyal, e8 befteht

au8 fanften, jumeifi mit grünen hatten,

theitroeife mit 9tobelroatb bebeeften

^öhungen unb engen ©chtuchten, in

benen überaa flattliche SBäffer raufchen.

3ln ben Ufern raffeln $ol$fägen,

flappern Bühlen, fod|t, aus ben

bergen gefchroemmt, ba8 föfilichfie ©e=

roürje unfere« StoteS, ber 3öei3l>ett

unb ber @he ©nmbol, ba8 hc^uÖc
©alj. Unb roo ber SBalb bie Ufer

befchattet, fteht toohl ber gifd&er unb

labet mit einer ©chnur an ber ©tange

bie rothbefiernten ^oreUen ein, einmal

ein wenig in bie troefene Suft heraus*

jufommen.

bitten in ber ©egenb flehen ein

paar bewalbete Sergpnramiben , bie

leicht }u befteigen finb unb eine herr=
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ticr)e 2lu«ftdjt bieten. $)iefe ©egenb

nun ift oon t)oljen $et«roänben unb

33ergrie|en umgeben, jroifcben roeldjen

nur roemge ^äffe in« 2Beite führen.

• 3nn ftt̂ " ben &ocr)maffen be« ©arfteilt

unb be« Soppen flimmern bie ©ebnee--

felber be« £acbfteih ^ernieber. Sief

|U ben ftüjjen ber oom tobten ©ebirge

oorfpringenben Xürfeufuppe , meinen

2Sanb, Xriffeltoanb, be« ©aubling unb

be« Sofer liegen bie brei ©eeu, roooon

ber ©runbelfee ber größte, ber 2lltau=

jeerfee ber fd&önfte unb ber £uplifcfee

ber intereffantefte ift.

$>er ©runbelfee l)at einen ©affer*

fpiegel oon 736 3°dj unb enthält

föftlidje Saiblinge, goretteu unb Jiuten.

©r ift ber Soilettenfpiegel prächtiger

©omtnerbäufer, bie an feinen Ufern

fteljen. Tic gefdjmacfoollen Hillen

be« ©rufen 9Jteran unb be« ©bleu oon

91ebenburg gefallen un« iuot)I am beften.

3>er Stltaufeerfee ift nacb brei ©eiten

oon fdiroffem ©eioänbe eingefd)lofTen

;

er mifjt 372 %oä). 2lu« i|m werben

jäfjrlid) gegen 2000 ©alblinge unb bei

10 Zentner ^orelleu gehoben, toelcbe

ftcb ttjeilroeife bie SBabegäfte unb %ou-

rifteu febmeefen laffen, tfjeiltoeife »er*

fenbet werben. 2tn ber freien ©eite

be« ©ee« liegt malertfd) (nngeftreut

ba« $>orf 2Iltauffee, mit feineu %c§U

reidjen §erreuf)äufern — eine« freunb;

Iidier, al« ba« anbere — ber alters

fd^önfte ^uitft unfere« frönen 2an=

be«, an meinem be« borgen« jtoei

©onnen gfänjen, bie oon Dften auf*

fteigenbe unb ba« @i«fetb am ®ar-

ftein. Dort ju binterft im ©e^

birge ragt ber ©letfeberberg mit feinen

grauen %fyüxmen.

Gr febeint — um un« niebrig im
2f>ale ©tebenbe nidjt ju befdjämen

— audj befdjeiben uiebergebueft
;

aber,

je l;ötjer mir emporfteigen an bem
£ofer, befto maffiger toäcbft er rjeruor

au« bem ©ebitge, unb enblidf) fteljt er

al« trofoiger 3roiuger ba ä&cr ^cm
galten tociteu 9lunb, unb fein ift bie

^etrlidtfeit in ©teiermarf, Dbetöfter*

reia) unb Salzburg.

©er ffetnere ^uplifcfee liegt büjter

jroifcbeu SBalb unb bräuenben Söänben.

91k feinem Ufer fterjt ein ©enfjtein

mit ber 3a^re*5abi 1811. &ier r)at

unfer @rjb«rjog ^o^ann feine liebliche

2lnna oon SHuffee ba« erftemal gefefjen.

6r fet)rte oon einer $agb jurücf ; bie

2luffeer bereiteten bem fjofjen ©aft eü

neu fefttidtjeit Empfang unb mit roeifc

gefletbeten $ranjjungfraucn famer. fte

ibm bt« junt ^tupti^fee entgegen. 2>cr

^Srins nafjte ; bie 3J?äbd)en überreizten

iljm SBlumeu ; eine« aber ftanb abfeit«

unb getraute ftdj m<$t oor jum hohen

§erm. $)em ©rjrjerjog fiel ba« auf,

er trat ju ber ©ct)ücbtemen r)iu, fafcte

fie an ber «Qanb unb fragte lädfjelnb,

roie fie beifee unb ob fte ficrj oor if)m

füra^te.

3lnna l)ei§e fte ... . Unb bafe

fte ftcb fürchtete, beioie« ba« Ieife

gittern ü)rer $anb, bie %f)i&i\e in

i^rem Stuge.

©o, unb nid^t, wie bie ©age geljt,

auf bem 23oc? al« Äutf^er oerfleibet,

l)at 3of)an» oon Defterreid^ feine nafy

malige ©attiu au« bürgerlichem ©tamm
ba« erftemal gefehlt. —

ßieb unb toertl) ift jebem Oefter=

reieber ba« ^au« 9^r. 37 auf bem

Stteranplatj in SKuffee. $a« mar bie

alte ^oft, ba« &eimat$f)au« ber nun

betagten §ratt ©räftn 2lnna oon SJleran,

toeldje jur ©ommer«jeit fitet« mehrere

Stfonate in bemfelben oerlebt, um bie

9tomantif ir)rcr ^ugeubjeit immer toie=

ber ju träumen.

Um roiebet ju ben ^aturfe^ön:

Reiten 2Iuffce« jurücfjufebren, ift noeb

erroäbncn«roert^ ber fleine Äammerfee,

ein Äönig«fee in feiner ftnfteren ©ilb*

beit ; ber Oebettfee, ber fiaugenfee, ber

(Stmfee, ber ©ilöenfee uub anbere, bie

boeb in ben ©teinfeffelu be« ©ebirge«

liegen.

3ln &öf)len, SBetterlöcbern unb

©afferfätten ift bie ©egenb reieb ; unb

jeber biefer 5?atur * 3Kerfroürbigfeiten

fommt eine ©age ju, unb jeber ©age

ein ©tauben, unb fo gefeilt fiel) ber

Digitized by Google



\

855

pittore«fcu SBlrflidt}!eit auch bie^antafte

unb macht bic ©egenb rounberbar.

Von ben ©een fommen-bie beiben

2lrme ber Xraun, unb bort, roo fte

ihre SÄrmc in einanberlegen, wie ein

junge« Gf)epaar, ba« plöfclich 6in ßetb

ijt, haben ftch bie ÜJtenfchen ein ftatt=

liehe«, uielfältige« SRcfk gebaut.

$a« 9ieft fdjmiegt fia) in eine

©d&lucht, in roeldje oon allen £öhum
gen unb ©eitenfchluchten gute Strafen

unb roeifoe ©anbroege utebergehen, roo

hinein ftch jur Sommerzeit auch ja^t=

reiche ^tembe niften — jumeift Xauben=

paare, ^ie unb ba ein 2lbler, aber

audt) manchmal ein Äufuf barunter —
unb fidj in ben ©ook unb Sllpen-

roafferbäbem gütlich t^un. $>a« 9left

Reifet SRarft 2luffee.

(Sinjelne ©ebäube bezeugen biefem

Orte ein fehr hohe« Sitter. $ie ßetten

unb Börner roerben nodh oerfpürt, bie

hier fdhon ba« ©atj für il?r ©ilbpret

gefotten ^aben mögen. £>ie $eft mar
ba

;
9teligion«roirren ^aben bie ©e-

ftabe ber Xraun beunruhigt.

3>m 16. ^ahrfjunbert rooflten auch

bie Stuffeer (utherifdj roerben, aber bie

fatf)olifdf>en Herren richteten an oer=

fdtjiebenen fünften ©algen auf, „um
bie oerirrten ©chäflein roieber frei=

roiflig jum fatholifdjen ©tauben jurücf:

juführen". —
$)e« Weiteren ^at ftdfj allgemein

Nichtige« hier nicht oiel jugetragen,

unb Sluffee gehört nicht ju jenen Orten,

bie ^eute noch an ber Vergangenheit

jetjren — im ©egentfjeile, e« }e|rt an

ber 3u'u"fr - Unb fehr roahrfchetnlich

bringt bie neue SSahn biefem hert«

liehen tyale eine fdjöne 3«*"^-

©eit 1870 ift ba* ©urhau« er*

öffnet, in unb oor roeldjem an ben

©ommerabenben heitere« Seben herrfd&t ;

baran fdjliefct jicfj, bethaut oon bem
©Räumen ber nahen Xraun bie SWecferps

^Promenabe. $>te Anlagen finb nid^t

eben großartig, roie in anberen SJtobe;

bäbern, roo man e« noth W>
fopönern. ^n »uffee rodren bertei

„Verfeinerungen" oon 3Renfdt)enhanb

©ünben gegen bie Statur.

©ie ©albfchlucht, burdh roelche bie

2Ittauffeertraun bermt^raufdit, ift ein

9taturparf, roie nur ©ott ihn fchafft.

©efdjmaiooUe Villen mit frifd)en Söiefen*

ptäfoen unterbrechen ben SBalbfchatten

;

ba« ©anatorium — eine ^ßenfion mit

60 3"nmcrn — §at De" f^önften

$unft; e« iß ein Rauben cfjtofc im

Salb, aber ein«, roie e« bie S^cujcit

jaubert — mit allem (Somfort be«

mobernen Seben« unb bo<h — roenn

ich ben beliebten, aber fo oft mißbrauchten

9lu«brudf anroenben barf — mitten

in ber SRomantif. 2ln feinen gfenftern

Inn dn ba« 9teh oorbei, über feinen

Rinnen fdhroimmt ber 2lbler bahin,

ju feinen $üfjen fchdumen in mächtigen

^luthen bie tnmbert unb hunbert oon

Duetten unb SBafferftürjen, bie nieber*

fommen oon jenem ©ebirge, welche«

feine blauen unb roeifjen §dupter über

Sannenroipfel ^ercinrerft.

Kuffee hflt nebp feinen Sommer
häufern über 400 ftrembenjimmer jur

Verfügung, bie aber balb ju roenig

roerben bürften. (S« iji ein Gurort be*

fonber« für Srufileibenbe unb üJlelanchos

lifdhe; immerhin aber am ^eilfamften

unb lobnenbflen für ©efunbe, benen

e« ber ' ©elbbeutet gemattet, bie hier

jiemltdh ho(hbefteuerten 5«aturf(hönheiten

Mi genießen.

Unroeit oon Sluffee, an ber ©trafje,

roetdhe über bie ^etfdjen nadh

hinüberführt, ifi ein mit fd&önen Säu^
men befianbener §ügel, roo ber dichter

Senau fo gerne roeilte, unb ber ben

tarnen ßenauhügel trdgt. ©eitere

9lu«flüge nach ben rei^enben, pradjt=

poßen fünften ju fdtjilbern unterlaffe

ich. Unterlaffe e« aber nicht anju*

führen, roa« ein »uffeer Votf«bichter

— Johann Äain, ber Bachroirth in

Supitfch — oom„2luf feer Sanbl"
fingt:

Sc^au ba nur Dß6 guot on,

9Banft ai) nij fjoft babon,

«foQn mua^« ba, »onp irtt

\
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* fianbl, be* b fiagft.

3a[;[ amol bie Berga jfom,

%n iobo fyot fein 9tom,

6<f|ön in an Area* banonb,

#oft a* oüfomt.

«Wir bann jroor nit Diel Jront,

£>obn obo SBilb unb »joab,

Unb in #ulj birf unb long,

-Voi; fpan Abgang,

fiaubroolb unb 9?oblroolb,

Pafi bu greift nit fobolb,

®ir er bei Huffee roocbjt,

fieiajt wo bafrogft.

SBoffa frifaj mödjtigi

Minen tbolo bafyi,

Minen fdjön flor baljc

«uffa oon See.

©ia oiel Seut tourbu fein.

$e Iioffn fteljn in SBein,

Barl ©offer auf ifjrn Üfa)

maroeil fo frifa).

©alblingfifrt), glaubat Ui,

60 fcrjön rotli bauc&abi

$a& b a« fünft ninafdjt ftagft,

SBia« b'a* bo friogfr.

ferner freut jidj ber ^>idr)tet über

beit 2taffdmmng, be« DrteS unb:

„« jebt ©offn tjot,

Sit in 0 groftn Stobt,

Sei'* fnajt turj obtt long,

Dbrn oagnou 9iom."

9tätf) bann ju einem ©pajirflang

nadj bem ©runbelfee, roo bie „SUm*
birnble fofyrn übern See hinein, jubeln

uitb fdjrein". Unb f)erua$:

„Sam SUb, nit long unb gef>

ttni af Cltauffee,

©eil bofdjt oon ^arabie*

!Wolj a $rum i*.

9Rcin bu, bc* i* 0 »obn,

$en muofc rna mentifd) lobn,

£on bofd)t mei ftoamatlonb

Unb nie! $efont\

gelber fcr)öit gfdjecfabi,

©rcani unb gflccfabi,

Wnnft oH fiadjft in bo Vlia,

Tf» i* a 3ier!

©eit in bo ©elt fcinton

JRebt ma babon!

fieut gor au* ©ngellonb

Sein bofdjt frfja fema jfom,

Damen gor rounbafdjen

Siacftf umage&n.

Wob, nn <pio^ luiffab ib,

Um ben befininicr bib,

Sdjnu, gefj amol frifdj lp*

«nffi af* «fd)lo& (9iuine $flinb«bera.)

Siagft umanonba rocit,

©oafc bob groi&, baft bib. gfreit.

Monft an fajön 3obla frobn

der oon Sßolbgrobn.

Unb bolft aft grbft nab, Sfrol,

Suad) auf in ffioffafol,

©Gilbert bann ben Sofer unb bie

Sriffeltrjaub, unb auf ben materiellen

6inu feiner SanbSleute anfpielenb,

meint ber $)id&ter:

„Sßan ba Berg fdjweiner roo,

Welt jo, be* gfoOat ba,

Unb ba See fo a JuiiF —
Pe* mar a $unft!

Pafe b Buffce liaba lobft:

'* gibt olj a tocugerl Obft,

Sßan fa fdjled>t* 3abj fallt ein,

3* '* a guat* Sein.

©ein Irobn ma freili foan,

Oba mir trinfn oan !

Cll* ban un*, '* ganje 2onb

2rogt a grean* Sumngroonb,

Bufdnt unb !9onb unb &ron$,

Sil a 3ungfrau ban 2on$."

53rao, bafe ftc^ unfer ^ßoet aud^

auf bie fieut' eittläfet unb ba8 braoe,

gemüt^lia^e, luftige Sluffecr «ölflein

fajilbert

:

„Öeut gibt* ba rantigi,

ttttl al> Biel bantigi,

iDba bie geltn net,

©0 gor fa Web!

?fleifii fein '*, orbeitfom,

©radjtn alj Ijäufti Afom,

©a nit '* Wlo* ollmei jfeiebt,

'* ©elb oatb,on jleidit.
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T Qprod) i# jroor le$n amtnt,

Cba bo« fog if> enf,

© <Sf>rlifeit t« bo* *cft\

$e ftebj noh. feft."

$ie SBeltanfcbauung bcr SJuffee:

Seute ift ftetS fird)licb fromm, trofebem

greifen fte fecf ju, roaS bie 2Öelt

bietet, unb bie lefete ber brei göttlichen

Sugenben, bie ßiebc, haben fte fet)t

in»« 3rbifdr)e überfefct:

'

„6rft roanft of b Olma famf»,

Unb a Äurafcbi nalimft

Äunt« bo — möajt HPCttn f«ier,

So guat gefjn, roia mir.

©an i() an rimbirn fiafy,

Pcnf ili nob, oflmol mir,

6djön bobn f ma ttjon, o ©ott,

Äreujfopralot

!

$>irnbl gibt« fauberi,

fRunbi unb mulabi

;

«eugertn Ijobn f fdjroarj »nb braun,

Perfji bib. ab traun.

$obn, mir ob onberroürt*,

Öia6 für a bftanbig* $erj,

Unb Don ba §oamat &örn

'* oOaroril gern."

9iadj einer fol$ finnigen 3öfirbi=

gung, bie ben frifc^ert unb gemütr^

ltdjen Seroofmern beS 2luffeertfjal8

notte« 3Recr)t nneberfafjren läfet, tjt

folgenbe« ©ebet unfereS JHt^ter«, bem

mir beistimmen, begreiflich genug:

„Herrgott, bu rooajit a* fdion,

2h,ua niy bem fianbl on,

©ib auf be* Sog unb »oajt

djtra ortit.

6rt)au, rcan bem fianbl gab

Ctppa burdjn Äriag roo* gfdjab,

©ar* ban brum, fei* na gtob,

»it fünb unb fcgob?

Cba bu guata Won
Siaöjft a* mit ©ulgfofln on,

$oltjt a6 roia Stoan unb $oan,

ÖoMn nis tfjoan."

Pie $d)lattgen.

$on Sabmia, v. Jjörmann.

23em tauft e8 niäjt falt über ben

9lücfen, wenn er oon Seetangen t)5rt ?

63 iji nicht fo faft bie $urd)t cor bem

©ifte it)re§ S3iffeS, benn biefe« ift mit

wenigen 2tu8nafjmen ben Ungetümen
ber tropifd&en 3one eigen, bie mir nur

au8 SReifebefcbreibungen rennen, al«

oielmehr bie natürliche Sdjeu be$ roarm=

blütigen ÜRcnfcben r>or SlUem, roaS fidt)

falt anfüllen läfjt. 60 fommt cS, bafe

mir biefe Xfuere mit einem geroiffen

SRefpeft betrachten.

Shefe ©efüfjle motten audfc) ber

©runb fein, bafe unfere ^eibnifdr)cn

Vorfahren ben ©anlangen einen be*

fonberen ÄultuS roibmeten. So erjagt

unS bie ©efdjidtjte oon einer golbenen

©erlange, welche oon ben ßongobarben

angebetet rourbe, bis ber ^eilige Sar*

batuS einmal bie 2l6tr>efenr>cit beS

ÄönigS benüfete unb einen ßelcb unb

eine ^ßatene au$ bem Silbe fdtjmieben

liefe. $}afe bie fjeibnifdjen ©eutfdjen

aueb bie ^ßerroanblung bcr menfetlichen

©eftalt in bie einer ©anlange für mög-

lich gelten, beroeifen ja^lreicbe Sagen.

SefouberS ftanben bie §au8nattcrn in

Itoliot (vfu'tMT. ^Sftan glaubte nämtid)

unb glaubt e8 in Dielen ©egeuben noch,

jebeS §au8 fyabe jroei Schlangen, ein

3J?ännd)en unb ein 9Beibc|en, roelcbe

ftcb aber niebt efier fe^en laffeu, at*

bis ber ßauSoater ober bie igauSmutter

im £obe liegt, unb bann mitfierben.

9Kan fat) alfo in biefen %\)\mn bie

Sdt)u^geifier beS &au|e8 foroie beS

einzelnen SJlenfc^en, bellen Seben man
nic^t feiten berart an feine Schlangen
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gebunbcn glaubte, bafj, wenn biefc ge;

töbtet würbe, auch bcr SJtenfdj unrett*

bor bahinwelfen muffe.

2lm meiften ftnb bie ©anlangen

ben ßinbern jugetljan. 6ie machen an

ihrer ©iege, trtnfen mit ihnen au«

einem ©chüffetthen unb läfjt man fie

unbefa^abet gewähren, fo lolmen fie e«

burdj reidje ©lüdfSgüter, meldte fie bem
jum Jünglinge ober jur Jungfrau
erwa<hfenen ßinbe befdjecren, meiften«

aber burch bie unfchäfcbare rounber:

fräftige ©olbfrone, meldte fie auf bem
Raupte tragen. $)te fchönften «Sagen

oon folgen „Ärönlnartern", wie ba«

Solf fte nennt, befifct wohl ©chwaben,

wo faft jebe« £)orf eine ju erjagen

lücife. ©o ftanb in Stuttgart nächfi

ber alten Srücfe ein §au«, ba« einem

©eiler gehörte. Neffen grau gab ihrem

flehten Äinbe täglich ein 9iäpf<hen 3Ril<h

mit Srot jum ftrüfifiücfe unb fefcte e«

bamit in'« 9lebenftübd)en. (Sine« Xage«

hörte fte ba« Äinb fpred&en, laufa^te

unb oemahm, wie ba«fclbe fagte : „3fe

et no 3la), i& au Dcfe!"*) ®a bie

SJlutter aber wufjte, bafj ba« Äinb

allein im ßimmer mar, fo flaute fie

burch ba« ©chlüffelloch unb erbttcfte

eine wetfee ©anlange mit einer präch-

tigen ©olbfrone auf bem Äopfe, bie

aus bem ©djüffclchen be« ßinbc« tranf. I

tiefes fchlug ber ©anlange, welche it)m

fein ftrühftücf au«frafj, auf ben Äopf,

wa« ba« %tytx aber gebulbig litt.

S)ie 9Jlutter t^at be«halb ber ©Klange
fein Seib. S)a« ßinb mürbe grofj unb

wudj« ju einer blühenben Jungfrau

heran. 211« man iljre fcochjeit feierte

unb alle Slnwefenben oergnügt ju £ifct)e

fafcen, ftehe ba fam jum allgemeinen

©rfiaunen eine roeifje ©anlange in ba«

3intmer, froch am ©effel ber Sraut

hinauf unb marf bie licnlidie Ärone,

bie fte auf bem Raupte fyattt, auf ben

Detter ber ©rfdjrotfenen. $>ur<h biefe«

fofibare ßteinob rourbe bie arme

railie fo reich, bafc ber ©eiler an ber

©teile be« alten ein neue« grofje«

*) 3f ni$t nur ÜÄildj, if aud) »rocfen.

£au« baute, roctd^e^ heute noch feine

9ia<hfommen bewohnen.

$>er unermeßliche SBerth ber©d)lan*

genfrone retjte Siele, ber Seftfeertn

uad^jufiellen. @« foll auch HRanchem

gelungen fein, biefelbe ju tobten unb

baburd) bie Ärone unb grofje 9lei<h;

thümer ju erwerben. 2Beit größeren

Söerth hQt iCD0^ D»c Dcr lebenben

©erlange geraubte flrone. ©ie J>at

nicht nur bie ßraft, ba« ©elb, ju

melchem fte gelegt roirb, nie oerftegen

ju machen, fonbern Derlei ht auch bem

Seftfcer Unfterbtid^fctt unb bie ©igen*

fchaft, nach belieben unftchtbar ju wer=

ben. 6« ift jeboch äufeerfi ferner, ba«

herrliche Äteinob ju erlangen. 2lm eheflen

ift ba? ©elingen be« 3laube« möglich,

roährenb ftch ba« %f)kx babet. SDenn

alle BTlittage eilt bie rceifie ober bläu?

liehe frongefchmücfte ©chlangenfönigin

jum glufee ober Sache, legt ihre Ärone

ab unb babet ftch i« °cr fühlen ftluth.

©in Sauer au« bem ©chroabenlanb,

fo erjählt bie 95olf«fage, hQt einmal

ba« Söageftüc! oerfucht. (5r breitete

ein roeifee« Büchlein an bie ©teile be«

glufeufer«, wo bie ©anlange gewöhn^

lieh baben pflegte, unb wartete, hinter

bichtem ©ebüfdj oerfteeft, auf bie 2ln;

fünft berfelben. $ie ©chlange fam,

legte bie ftrone auf ba« lud) unb

tauchte ftch i" bie flaren ©eilen. $er

Sauer aber eilte mit ber föftliehen

93eute baoon. 5)och faum war er eine

©treefe gelaufen, ba hörte er ein 3if<h*n

unb pfeifen, unb fah ein $eer oon

©^langen oon allen ©eiten auf ftch

julaufen, ooran bie fronberaubte Sto-

nigin. SDicfe hatte nämlich alle ©d)lan*

gen ber ©egenb herbeigerufen, um bie

oerlorene Ärone ju fuc|ett unb ftch an

bem Räuber ju rächen. S)iefer aber

flüchtete ftch ^ ba« bidjte Saubwerf

eine« Saume«, wo ihn bie ©chtangen

nicht fehen fonnten. hätten fte ihn ge*

funben, fo märe er ein Opfer ihrer

Söuth geworben, fo aber fehrten fte

traurig jurücf. km anbern 3lbenb fah

man bie Äönigin tobt auf bem ^Jla^e,

wo fte ftch gebabet fyatte, benn mit
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ber unjterblich madjenben Ärone hatte

fic auch if>r geben »erloren. Steher

tagen auch öieleßeute, ba« befte BJMttel,

bie Sdjlangenfrone ju entwenben fei,

einen fchweren Stein auf bie Ärone

ju becfen. $ann fchwingt fuh ba« oer^

jweifelnbe %fyez in bie$öbe unb
f
Riefet

fo lange auf ben Stein herab, bi« e«

jerfchmettert liegen bleibt. Dt)ne 3roeifel

uerbanft biefe Sage ihre ©ntftehung

ben gelblichen %[tden, welche bie fo=

genannte öfterreidjifche Gatter (colubcr

austriaca) am &alfe trägt unb welche

uon ber ^^antafie be« naioen %oU
fc« in eine ©olbfrone oerwanbelt

würben.

SBäljrenb aber bie t)abfüdjrig.cn

9Renfchen ben Schlangen @ut unb

Seben rauben, werben biefe oft bercn

Detter au« ßranfbeit unb £ob. $>enn

bie Solange ift heilfunbtg unb fennt

wunberbare SRittel, bie ihrem ©es

fchlcdjt unb ben SRenfchen Reffen. So
erjäf)lt ein 5Dtärcbeu oon einer Solange,

welche brei grüne Blätter herbeitrug,

bie einer tobten ßömg«tochter auf

Stugen unb ÜJtunb gelegt, biefelbe wie;

ber lebenbig machten. (Sin anbere« fagt,

ba§ eine Schlange mittelft eine« Äraute«

ben abgefdjnittenen Äopf ihre« 3utt0cn

wieber anheilte.

$)tefe wunberbaren Äräfte gehen

burcb ben ©enufe be« Schlangenfleifche«

auf ben (Sffenben über. So erjätjtt

man ftch in Sirol com fogenannten

ftafelmurm, ber unter ben SBurjcln

ber §afeljiaube wohnt. 5Ber fo glücflich

ift, einen folgen §u fangen unb baoon

ifct, ©erfreut bic ^ierfprad^e unb er;

langt übernatürliche Äräfte, auch ift

er gefchüfet uor geiftigem unb leiblichem

Schaben. 2Bcr erinnert ftch ba nid^t

an bie Sage oom gehörnten Siegfrieb,

bem, al« er ft<h im Stute be« erfdb[a=

genen brachen babete, ein Xropfen

baoon auf bie 3unge frei, woburch er

bie Sprache ber Sögel oerftanb?

9Hcht alle Schlangen ftnb inbefe

bem 5Jcenfchen fo freunblict) ; oiele be-

ftfcen ein furchtbare« ©iff, ba« ber

Sauer jebocr) merfwürbiger Söeife nicht

in ben 3at)nen, fonbern im Schweif

fu<ht. Euch bie harmlofe Slinbfgleiche

wirb ju ben giftigen 2Bürmern ge*

rechnet unb man fagt, ihre Slinbheit

fei eine ©otte«ftrafe, weil ihre So«f)ett

fonft fo grofe wäre, bafe fte bem SHenfchen

mitten bur<h ben Seib fahren würbe.

9tach anberer Sage foll biefe« bie

Strafe bafür fein, bafj fte einft bie

SJcuttergotte« mit bem 3efu«fnaben er*

fdfjrecft fyabt. — 2*uch r»on $)raehen=

fagen r)at ftch in ftirol noch tnancrje«

erhalten, wie man au« ben tarnen

oon Dertern abnehmen fann, wo folche

geflügelte Ungethüme gehäuft fyabtn

follen. 21m befannieften ift bie Sage

non jenem brachen, ben ber SBiltauer

Sliefe §atmo erfchtug unb ber in ber

SiUfchlucht hinter bem Serg 3fel häufte,

wo noch bie fcöhle ju fehen ift.
—

3»n Unterinnthale hört man noch

hie unb ba uom Schate hütenben %a%eU

wurm erjahlen, ben auch neuerbing«

ein befannter 9)tünchener Sd)riftfteUer

roieber ju ©hren gebradbt §at.
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Pa0 JJttraDeiafotel,

rote e» in ©berftciermarf aufgeführt rourbe.

3ene roafjren unb erteil 93auem=

fomöbien, welche oon ben dauern felbft

gebidjtet unb gefpiett roorben, ftnb be?

reit* im SScrfaHe. ?tor feiten wirb in

entlegenen ©egenben eine« ober baS

ttnbere nod> aufgeführt 2>ie ©egenftänbe

ftnb ftetS auS ber 93ibct genommen
unb bie „fettigen fyittn" beä ^afjreS,

wie Oftern unb 2öeif>nadjten, waren

jur SHuffüfyrung ber ©tücfe benimmt.

3u Ofiern bie 0afftonSfpielc, ju 5Seifc

nagten ba« „flrippelfptel". 311$ 9tadj*

fpiel ju fieserem rourbe gerne baS

#,^3arabcii5f pict" gewählt, roek

djeS oon jeder ein ßieblingSftücf beä

SolfeS war, roeil jum ©cfiluffe be8

©tüdfe* ber teufet ben Skrroalter frolt.

Df)ne weiteren ©ommentar fei ^icr

einer ber oerfdjtebenartigen Serte be3

„^arabeisfptele*" mitgeteilt. $erfelbe

fam biefer ßeitfä^rift aus bem oberen

SKurbobeu ju unb enthält alle roefenk

liefen (S^arafteqüge oon Derlei dauern*

bramen, Die für un8 in cuttur^iftori=

fdt)er S3ejief)ung intcreffant ftnb.

JJrrfonrn unb ff»(turnt

:

©ott Safer im ©djlofrorf, ftrone Don Wölb-

papier, graue ^errüefe, grauen langen

93art, mit Sjepter in ber £>anb, am
Jifdje ftjjcnb, auf roeldjem ein leberner

$olfter mit einem öergolbeten fcpfel liegt.

9b am in furjer ©attie, ©trumpfe unb #emb
mit 3iege(mebl gefärbt, mit einer Slät-

terfdjürje umgürtet.

(£t>a, ebenfo.

©eredjtigfeit, gepubert, eine 9Ra»fc mit

$iabem auf bem Sopfc, im roeifeen $emb
mit fdjroarjem ©ürtel, bie Bermel jmei«

mal mit fdjroarjen ©änbern unterbunben,

ijofjen Sunbfdmljen, in einer #anb eine

©djalroage, in ber anbern ein flammen«

be# ©djroert oon Rapier unb eine fdjroarje

^inbe um bie ©tirne.

© armier jigfeit, roie bie ©eredjtigfeit,

aber mit rofenrotljen Sänbern, o$ne

©djalroage, einen Silieuftab in ber f»anb.

93 er »alter in bem altoäterifdjen «njuge

eine» ©djulmeifter*.

Bebi enter mit ^antalon unb ©penfer.

Jeu fei mit einem fdjroarjen Selje, rujige-

ffirbtrm ©ejtdjt, rotfjgerfinberten «ugen
unb 8od«b,örnem auf bem Raupte, ober

aud) alt grüngefleibeter Sägertmann mit

einer rotten geber auf bem #ute.

Vas $ptrr Beginnt.

(Der «ngel fingt ba« Sieb.)

1.

Siebe ftreunbe, roerttje ©äfte,

©eil jejjt eine ftreubenjeit

Unb bie tjoijen ©eifjnadjtJfefte,

Sring' idj eudj ein' grofie ftreub',

Ta id) 3efum CLr)rift oerfünb*,

I>er für unf re erfte ©ünb'
%u0 SWaria ift gefommen,

®ie ein' reine 3ungfrou ift.

2.

Wein, nidjt roir juerft gefehlt,

»ur bie (loa roiQigt ein,

Ta bie ©djlang' tf)r ©ut'* Dorftellt,

IMef» foQ unfer Spiel tjeut' fein.

roirb baS ^arabeilfpiel genennt,

Da* ihr felbften cfje fdjon fennt,

$at roiH mandler öfter fetjen,

©eil d Dielen roorjlgefönt.

3.

3Mefe8 wollen roir tytuV fpielen,

Sehet, Ijört un* mit ©ebulb nur an,

@* lehrt, ba| man burdj ben ©iflen

©idj fetjr leidjt oergeb^en fann.

©enn ein geiler foflt' gefdjeben,

©otlt' il;r felben überfeben,

©enn i^r biefe« un6 oerfpretbet,

gangen roir mit $rcuben an.

2)er Cngel:

3cb tritt berein in biefe« Ort,

(£6 ift üih riiHiht ein $immel*port

;

©ie fdjön hm ©ott e* autge^ieret,

©o «bam roirb b,incingefü^ret.
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«Wan weife jo \)itr oon feinem Öeiben

Unb genietet immerfort nur fcreuben.

(Sri« ab.)

((Sott füt)rt «bam in'« ^arabei*.)

©ott Sater:

«bam, in'* ^orobet» fefe' id) Di*,

f>ier foQft bu leben ewtgltd).

Du fannft aud) effen oon aller ftrutbt

«nein, gib «d)t, wa* id) bir oerbiet:

S>ier oon biefem Saum foQft bu nidjtd genießen

«nfonft wehe bir, bu wirft e* treuer bejahen

müffen.

(tritt ab.)

«bam:
3a mein #err unb ©ott, biefe* werbe

ich ganj leidjt galten fönnen.

(«bam im <J?arabei* allein

)

«d) wie glütflid) bin id) nicht, wie hat

mid) nid>t ©ott geliebct, bafe er mid) in biefen

angenehmen ßuftgorten oerfefcet. ">ier fann

id) red)t oergnügt leben, niemanb fann mid)

betrüben; biefe ©lüdfeligreit will id) mit

nichts tauften, hier miO id) mid) einzig an

©ott galten, bis er mir einften* bie r)imm*

lifdjen greuben roirb ertbeilen. #ier fann id)

leben, f un ruhig unb oergnügt, weife ,usd:

oon feinem Ctlenb unb 9lotf). 9fun leg idj

mid) ganj füfe unb fd)lnf, bi* id) wieberum

oom Schlaf erwad). («bam get)t fa)lafen.)

(Singen alle oerfteeft ba* ©'fang, wie folgt,

«bam fdjlaft füfe unb fanft. Unterbeffen geht

©ott Sater hinein unb nimmt ein Wippen

oom «bam unb get)t wieber bjnau».)

«bam fdjlaft füfe unb fanft, er nicht oom
Schlaf erwogt,

©ott nimmt ein Stippen her, ftcQt :hm bie

Soa ijer,

Da er oom 6a)laf erwacht, bie ßoa gleid)

betradjt.

(©ott führt bie (Soa bem «bam cor, im
$arabei#.)

©ott Sater:

«bam! «bam! road;' auf oom 6d)(af!

Unb fleh ba, wa* id) Dir oerfdjaff,

(loa, biefe foH bein ©eib unb beine ©ehiljin

fein,

3n biefer nur allein foQjt bu bid) erfreu'n.

Diefer follft bu treu oerbleiben

Unb fte el)ren

Unb mit einanber ba* SWenfdjengcfcbledjt Oer-

mehren.

3d) will eud) aber meinen Seegen geben,

Dafe ihr fönnet gut unb fröhlich leben,

(«bam unb ©oa fuien nieber §um 6egcn,

nadj bem Segen geht ©ott ab.)

«bam unb vi oa:

£ #err, wir banfen beiner ©nab,
Die bu un« an)e|t gefegnet r)oft.

i«bam unb (Son allein im Sarabei*.)

«bam:

«d) ttt»a! wie bift bu benn entftanben?

woher bift bu gefommen? bu bift gewife oon

meiner Wippen ? id) empfinb' in meinem ßeib,

bafe mir ein Wippen fehlt.

(loa:

®ic bin id) f)ier)er gefommen,

«u* wa* mid) ©ott bat genommen,
Da* weife id) nicht. Cjfcr hat mid) hier erfd)affen.

«bam:
©emife, ba ia) gefdjlafen.

(loa:

©ott hat mid) bir au«erwäl)lt

Unb mich bir jugefedt,

Dafe wir tfitr im ^arabei«

3hm bienen mit gröfetem fcteife.
*

(Da fommt fdjon ber Seufel unb bläft ber

Soa ju.)

«bam:
3a meine liebjte ßon, bie* allein

Soll unfer «rbeit unb Semüben fein.

$ier leben wir in füfeer ftreub,

«d) ja, in gröfeter $errlid)feit.

Richte ift, wal un* hier fönnt abgehen,

SBenn wir nur nicht ben Saum anfehen.

loa:

«d) ! wie benn, liebfter «bam mein,

"IV ic foQ benn bie* oerftanben fein?

«bam:
Son biefem Saum mufet, <ioa, nidjt« geniefeen,

«nfonft, weh bir, bu mufet e* treuer büfeen.

Da* hat un* ©ott fefjr febmer befohlen,

Dafe wir allhier fein «pfel holfn.

ttoa:

Bdmn oon biefen fchönen ftrüdjtcn?

SBie fod un* biefer Saum jernidjten?

Sieh' «bam ! h«h« bein «uge rid)t\

Die Anuin fdjabet un* gemifelidj nid)t.

&ör\ wa* bie Schlange \u un* fagt,

Sic un* bei ©ott ja nicht oerflagt.

Der $cufel (ftatt ber Sdjlnnge rücfwSrt*):

6* ift ber Saum ber ©iffenfdjaft,

ßfet nur, er bringt eud) grofee ftraft.

3t)r werbet t)crnach ©ötter werben,

Unb gleicht euch niemanb tyitx auf Srben.

6oa (nimmt ben «pfel unb fagt:)

SBillft nicht? id) foft' bie ftrudjt allein,

Darauf werb ich eine ©öttin fein.

Coa (ifet oom «pfel, ben ihm bie Schlange

reidjt):

ftoft', «bam, rojr oon biefer füfeen grudjt,

3d) hätf* in biefem Saum ja nid)t gefud)t.

«bam (nimmt oon ber ©oa ben «pfel, foftet

aud) unb wirft ihn weg):
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«dj, wa« fjab' id) getljan, o ©ott!

3d) &ab' oerlefret bein ©ebot

Du (loa bflft mit oorgelogen,

Die 2 di ;>i Ii yi' l)at mid) unb bidj betrogen.

Die ©ünb', baft Urbel, bat ift grofi,

©eb, nur, mir ftnb all' beibe blojj.

©o «erben roir bann ftd)er fein,

»Bann ©Ott fommt in ba* Ort herein.

©oa:

«d> «bam! b,ilf auf biefer Hort),

©cnn midj je&t ftraft ber grofie ©ott,

©of)in foU id) anjefco fliegen?

3d) mu| mid) nur addier oerfriedjen,

©ie, «bam, wirb e« mir ergeben, n>cil idj

3um er(ten roft unb audj betrogen bidj.

«bam unb dt»a (fingen folgenbe* 2ieb):

*d) roelj, ad) Hieb.. roa« Ijaben roir je$t getljan,

Die ©d)lang' bie ©djlang' r)at un« gereijet an,

Dafi roir bem bödjften ©ott

9?id)t gehalten fein ©ebot,

Üld) icb nun jefct empfinb',

©a* tiefet eine ©ünb'.

2.

Son ©ott, oon ©ott oerftofcen roir nun fein,

3d» fiel) fdjon ben dngel, ©orte! greunb.

Dafc roir im Sarabei«

fieben wollten mit ftleifc.

SBerftofien roir nun feinb,

$elft un#, o ©orte* ftrcunb'.

(Hbam unb (Soa oerfteefen fidj hinter bem

Baum.)

©ott Sater:

«bam! «bam! roo bu bift? idj ruf bieb,

fontm' berbei!

«bam:
4>err bin i bo, aber idj fdjam mid), bafi id)

bloji unb gefünbigt frei.

©ott Sater:

Äomm «bam! fomm, bu wirft e* büfien.

(«bam unb fioa rommeu ber unb fnien oor

©Ott.)

«bam:
Sieb,', f)ier {tut roir ju beinen ftüfcen

(®ott ftyt auf bem ©tul)l, t>om Seufel bie

»läge anjubören.)

©ott Sater:

©ie? «bam Emft bu birf) oermeffen?

©o gefebroinb baft bu ba« oergeffen,

©a» uii bir fo ftarf »erboten bab,

Dafr bu bjer nidjt brorfft ein «pfel ab?

«bam:

C ©ott! bat SEßcib Ijat mia) betrogen.

•»*:

SRir b,at bie ©cblang' hier oorgelogen.

©ott Sater:

3br hobt oerlefret mein ©ebot,

ttrfennt mid) je*t al« euren ©ott!

(teufet bebt ben gegeffenen «pfel auf unb

fprid)t ju ©ott.)

(©ie ©ott auf bem 2 tu hl uiu ju rieten,

gel)en aud) bie ^armberjigfeit unb ©eredjtig-

feit hinein jur redeten Seite unb jur linfen,

beibe neben ©ott ftehenb.)

Jeufel:

C geredeter »tidjtcr, ftelic biefe fieute,

Sie afien bon bem «pfel beibe«

Du mufit fie nun jo(;t aud) oon bir oerftojjen,

©eilft midj au« beiner ©nab gefdjloffen;

Der #offart roiilen roar meine ©ünb',

©leid) madjteft mid) jum $öllenfinb.

© e r c d) t i g f e i t

:

3a beine {Rechten forbern bieö,

Dap bu jefrt ftrofft ben «pfelbifi.

Sarmljer jigf eit:

Du bift ja ©ott ber Sarmberjigreit,

3d) birt, oerfdjon' bod) biefe fieut,

<Pap pe bid) fo beleibigt rmtten,

§at fie ja baju bie ®d)Iang' geraden.

Serjeit)', ba^ fie in «pfel biffen,

6ie liegen fa)on ju beinen ftiipen.

©eredjtigfeit:

©ie, großer ©ott, bift bu geredjt?

Die fieut, bie bir gebient fo fd)led)t,

©egen bie roillft bu barm^erjig feb^en,

Die foQten ungeflrafter geben V

Du fagteft felbft, i^r werbet büfien,

©enn il;r oon biefem Saum roerbet genießen,

©eil ba» bie ©af)rf)eit gefaget t)at,

©o mufi e« gefdjetjen in ber 2\)at,

©ott Sater:

«Run roeil id) rvabrrpaft unb geredjt,

So ftraf id; eud) unb'« 3Kenfd)cngefd)led)t.

Sarm^er jig feit:

D ©ott roeil bu barmberjig bifl,

©traf nur allein ber ©drangen ßift.

©eredjtigfeit.

©ann fie jefct nidjt geftrafet werben,

©o fehlen fie nod) me^r auf ßrben.

Sarm^erjigfeit:

»ein, nein, o bu barmtjerjiger ©ott,

©VC werben bnlten bein ©ebot,

©ie finb, o ©ott, jroar gro^e ©ünber,

9ld) madj fie nur nidjt ju ^öQenfinber.

©elje, fie bereuen ib,ren %oü,

«d) ja wobl mebr al* taufenbmal,

öib ib,nen geringe ©traf für biefe 3eit,

Unb jeige i&nen beine »am^erjigfeit.

©ered)tigf cit:

Sin anbere ©traf? nein, nein, o ©ott,

Denn fie oerbienten ja ben Job.

Sarm&er jigf eit:

Die ©djlange, bie b,at fit betrogen,

3m'«pfel innert oorgelogen,

Dafe fie fogleid) ©öfter »erben,

Unb gleist ib,nen niemanb ^ier auf (trben.
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$He ©djlange, bie ftraf nur ollem

llnb tiefen fotlft bu gütifl fein.

$u fannft fie mit ber Straf beglücfen,

ffiann bu wirft einen Sngel fdjicfen,

®er ihnen biefe« Ort oerweift

Unb lehret wa« bie 6ünbe &cifrt.

©erecbtigfeit:

S3enn fte bie ©tino' nicht beffer büfcen

Unb nur oou biefem Ort weg muffen,
©o werben fie bid) mehr oerlncben,

SBcnn bu Derbteteft anbere ©adjen.

Sarmbe^igf eit:

0 (Sott oor biefe fieut' aObier

Sitt id) anje&t ba« lefctemal für,

3?ann biefe« ift ihr erftc ©ünb',
Unb bu ftrafeft fte anjefct fo gefchwinb.

ßa& i1)nen beine ©fite genießen,

©ie bitten bier au beinen fcüfren.

S( bam:
O ©ott! bafr ich oerfünbigt mich,

Serfcbone bod), id) bitte bicb,

SBerjei^* mir nut biefe ©cbulb
Unb feie mir noch bie«mal bulb.

Coa:
O ®ott, üerfdjone bu auch mich,

©iebe mich 3U beinen ftüfcen bier.

6* bat im di nur bie ©cblang' betrogen,

3n biefer ftrueht mir öorgelogen.

Serjeibe meinen ©ünbenfall,

Setfchonc mich nur biefcö ÜRal,

3d) bitt' für mid) unb meinen 9Rattn,

©ieb' un« mit guten «ugcn an.

©Ott Sater:
O ihr hobt mein ©ebot gebrochen,

®a« fann nicht bleiben ungerochen.
SDodj weil iljr jefco alle jroet

Steinet unb jeigt eure grofce JReu,

SMII idi in etwa« euch nur ftrafen,

Unb euch oon biefem Orte fchaffen.

®u Äbam! fucbe bu bein S*ob
3n {»arter Scüb/ unb großer Sfotb,

$u roerbeft muffen Siele« leiben

Unb nicht met)r geniepen biefe ftreuben.
S>u brauch' ben Sflug mit beiner £>anb
iPa« ift bein Straf unb bir ju ©cbanb:
3>u 6oa! beine ©traf foll fein:

£u foQft mit barter SJoth unb tytin

2>ie Äinber biefer SJelt gebären,

Unb fo ba« S(enfd)eng'fd)led)t oermebren:
©u ©d; lange! ©eil bu fte 3ur grudjt
©ereilet, fei bu je|>t tierflucht,

2>u wirft nun auf bem Saucbc geben,
9lun ift'« mit bir wohl ,uidj gefebeben.

Äomm' Sngel! ihnen bie« oerwei«,

Unb jag' fie au« bem Sarabei«.

(Sngel:

3hr babt bie gerechte Wach' oernommen,
3e£t wifct, warum id) bin gefommen,
$afi idj au« biefem Orte euch, febaff
O ba« ift wohl eine geringe ©traf*.

9?un hilft für euch nidjt« mehr, nur fort,

Sacft eud) au« biefem fchönen Ort.

'Hb am:
Coa! bu bift 6d)ulb baran.

9ia, na, ber bat mid) gereijet an, ja, ja.

Seibe:

id) gefolget ©ott,

Unb gebrochen fein ©ebot, ja, ja.

$ b am:

©eher, ma« bie ©ünb' nicht Tann!

9ia, na, biefer ift bie ©dwlb baran.

t

Seibe:

$afc id) »on bem Orte weg muji,

Unb erfahren nod) größere Qu?, )<*, i<*-
—

31 b a m :

fcreunb, eud) fei jejjt SDanf gefagt.

6t) a

:

S3ir haben, wa« mir tonnt, gemacht.

Seibe:
9iur bie euere ©nab' unb ©unft,

©ünfdjt fleh unfere ftbwadje ftunft.

Slbam :

©eib ihr wohl oergnügt anbeut.

fcüa:

3)anr fagen wir eud) gute $reunb\

Seibe:
SMr höben, wa« wir fonnt, gemad)t.
fiebet wohl, je&t gute Wacht.

«ngel:
»ur fort, parfteud) au« biefem fdjönenOrt.

(3>a treibt er fte bor ftcb bitiau«, @ott g}ater
unb ber Steufel treten aud) ab, öarmherjigfeit
unb ©ereebtigfeit bleiben b'rin unb fingen fol-
genbe« ßieb: ,Jö ftehe nun, 0 ©ünber".
Unterbeffen mu& ftch ber «bam jum Serwalter
unb ber (Sngel 31t einem Sebienten gefchwinb
überlegen, ber Teufel 3um erften «Bauer, ©ott
Sater 311m anberen Sauer, ber Serwalter unb
Sebicutc fpajieren unter bem ßieb auf unb ab :)

1.

Sich fletje nun, 0 ©ünber, 0 ©ünber
Siir arme 3lbam*finber

( Äinber,
®ir leben 3war in fcreuben,

Unb leben aud) in ßeiben,

3Ba« «bam oerfchulbet, gebulbet.

2.

(Sin ©ünber id) mid) nenne, mid) nenne.
$ie erbfünb' id) betenne, befenne.
Son «bam ift entfproffen,

»uf un« 2»enfd)en gefloffen,

3n'« 3Keer au«gegoffen, gefloffen.
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8.

Waria wirb eintreten, eintreten

Tier Sd)lang bcn Äopf jcrtreten, jertreten,

©er fcimmel wirb aufgefperret,

Die 0ÖIT, bie wirb jerftöret,

Der Gimmel wirb offen,

©nab' 3't)offen.

4.

©ott ©ot)n ift un« oerfprod)en, oerfprodjen,

Inf ben mir je&unb fjoffen, je&t fjoffen,

Da& er tommt auf bie Örben,

©oüt' balb geboren werben,

Die @ünb' au«3ulöfd;en, oergeffen.

5.

Gröffne bid), o Gimmel, o Gimmel,
3erbrid) ber $öü' ©etfimmel, ©etümmel,

Da& wir bid) balb erfeljen,

ii\uc unS bod) ti t di r ocrfdjmätjen,

Du woU'ft un« balb werben auf örben.

C.

Da« göttliche Äinb geboren, geboren,

Da« $eil für un» erworben, erworben,

Dafi un* ja wofyl nad) biefcm Öeben

Die Ijimmlifdje ftreub' tjernadj wirb geben,

3m Gimmel broben ©ott loben.

Verwalter:

3dj fpeculire Sag unb Jüae^t.

Da& idj mir grofee Wittel mad)',

Dafe idj fönnt' fpiclen einen großen #errn,

Wufc nun beffer meine Untertanen beeren.

Sebienter:

«4 Serwalter, g'ftrenger #err,

Vohi ihr bod) oiel Untertan u-hr,

©ci« wollt ihr eud) ba fo befümmern,

Sagt il>r ©tift *) an, bernadj fönnt itjr mit

bem ©elo brao flimmern.

Serwalter:

Wein Sebienter tt)ue mid) felbft bebauem,

©ebe tjin, fage bie ©tift gefdjwinb an ben Sauern

Dafr fte fid) mit ©elb uerfetjen,

Unb bei ©traf gefdjwinb ftiften gelten.

Sebienter:

Sauern, hc ftiften geb/n

!

(Der erfte Sauer flopt an unb gel)t hinein.)

Serwalter (ftyt 311m $ifd) unb fagt):

©ruft' eud), liebe Unterttjan',

$abt ib,r nun brao ©elb mitg'nomm',

Denn itjr mü&t bie ©tift erlegen,

©onft lafe' id) eudj in bie Äcudje fperr'n.

Sauer:

«di mein liebfter, g'ftrenger £err,

3dj hah' f onft fein ©elb mehr,

Diefe« wiQ id) eud) alle» geben,

«dj ! wie werb' idj mit mein' ffieib unb Äinbern

leben.

Serwalter:

Dicfc ift 311 wenig, bu ßumpenfmnb,
Du jag'ft alle« burd) beinen ©djlunb,

*) ©teuer.

®ann bu mid; nun fo wirft trafen,

S?crb' irb bid) balb gar abfdjafeen.

(Der Sauer tritt ab )

(Der jweite Sauer Nopft an unb getjt tjinein.)

Scrwalter:

©eib it)r ba, t)ab' lang gewart'.

Sauer:
Äl)a banft ihr mir auf folaje %rt,

SJär' nur glei' guet jum ©elb bergeb'n,

Dofe bie fcerr'n tonnten red)t lieberlid) leb'n.

Sfui ber Sdjanb', ift ba« a redjt,

Da| man bie Sauern traftirt fo fd)led)t?

Da ift ba« ©elb, ba« id) tjab' bradjt,

0 ©eredjtigfeit ! bie| redjt betraft.

©eredjtigfeit.

Die ©eredjtigfeit bin id) genannt,

6« ift 3U erbarmen ba« ganje ßanb, •

*ild), baf? id) gehalten werb' fo fdiifdjt

Sin bodj oor ©ott unb ber SBelt geredet.

Sarmljer jigteit:

*d)! unenblidje Sarmtje^igfeit,

Sin ben ©ünbern gnäbig allezeit,

Ctrfennet mid) bod) in eurem ßeben,

3dj Mtf, itjr wont ba« ungerechte ©elb jurürf-

geben.

Serwaltcr:
«dj nein, ad) nein,

Da« fann nidjt fein, wa« id) einmal t)ab',

Da« g'ljöret mein, foHt' id) aud) leiben bie

ewige Sein.

Sarmtje^igf eit:

Sarmtje^igfeit

!

S3ie beftelj'ft bu fo flug bei biefer 3eit

Stnn wiQ mid) ja ganj oernidjten,

Äann bei feinem Wenfdjen nid)t« mefjr au«ridjten.

©eredjtigfeit:
®a« ba« oor ein oerftodter Sünber ift,

Unb feinem Wenfdjen gnäbig bift,

Seradjteft bie unenblid)e Sarmtje^igfeit,

S3ie aud) bie göttliche ©eredjtigfeit,

©0 fomm' bann ! ©atan ! gib il)m ©teuer,

Unb fütjr' tyn fort in'* tjöllifdje fteuer.

Teufel

:

©eil id) nun berufen bin,

Did) }u fütjren in bie $öQen t)in,

©0 wirft bu aud) fet)en mein Duartier,

Sieldje« gewifilid) nidjt wirb fdjmeden bir.

S e r w a 1 1 e r

:

9iun mufc id) fort oon biefer SMt,
SJegen bem ungeredjten ©elb,

(Srfcnn'« bod), lieber Sebienter mein,

ßaf bir alle« anbefohlen fein.

(Da trägt ihn ber fceufel fort.)

Sebienter:
3c0t bin id) fdjon ein gefegter ^err,

Sita« wollt \\)x bod) t)abrn mel)r?

Wein «>crr hat mir ade« übergeben,

3dj fann auf ber SJelt redjt luftig leben,

Sin id) matt, leg* id) mid) fdjlafen,

Der Teufel iiat mir nidjt« ju fdjaffen.

(Da tragt i^n ber £eufel fort.)
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9&tUtrprQpi)tttn.

Valbert Stifter erjagt im „Waa>

fommer" oon einem jungen Spanne, ber

auf einer ^ufjreife bei bro^enbem ©e-

mitter in einem £anbr)aufe ^ufprad).

Der Steifcnbe ivurbe freunbliä) auf;

genommen, boeb fagte ber ^err beS

ianbljaufeS, ein alter ÜDtann, baS ©e-

roitter mürbe nid)t jum Stilbrüche fommen.

„@S roirb feine Stunbe bauern, bafc

eS fommt", fagte ber Steifenbe. Denn
ber Gimmel mar bunfel umroölft, in

einigen X^eilen beS roefttichen Rimmels

grauten bie glatten ^(äc^en beö bereits

niebergetjenben Siegen«. Slifce jurften

über baS Firmament unb bumpfer Don;

ner rollte unb fam när)er unb näher.

Der alte S)iann liefe mit Hannen bie

©artenpflanjen begießen unb behauptete

ftctS mit Stühe unb ibeftimmtl)eit, baS

(Geroitter fomme nicht.

©egen 2lbenb mürben bie Wolfen

noch finftercr, bie S3lifcc noch häufiger,

bie Donner noch lauter unb anf>altem

ber. — 3tm näcbften ÜJiorgen mar ber

Gimmel flar unb rein, auf ben Stofen

lag ber Xljau — aber geregnet Ijatte

e6 ntyt.

Der ftrembe blieb bie Scad)t in

bem gaftlidjen £)aufc; unb beoor er

baoonjog, bat er ben ©aftljerrn, bafj

ber es ir)m fage, roie er $u einer fo

entfd^iebenen ©eroi^eit in £inficht bes

28ctterS gefommen fei.

„3h** lja6t bie Sammlung oon2öerf=

jeugen ber Scaturler)re in meiner 2öoh'

nung gefefjen", fagte ber alte SJtann.

Kcftoitrs „fictMaartra" 11 fitft

„3$ §a°t fleferjen
4
*, antmortete

ber junge Steifenbe, „aber biefe Dinge

l)ttbe ia) auch unb fie b«ben el>er, ba

ich fie oor meiner ättanberung beobaa>

tete, auf einen lieber fajlag, als auf

fein (Gegenteil gebeutet."

„DaS Barometer ift gefallen", ef*

roieberte er, „unb roieS auf geringeren

Vuftbrucf ^in, mit roeldjem feljr oft ber

eintritt oon Wegen oerbunben ift."

„<ä5>of)l", fagte ber Steifenbe.

„Der feiger fo,r JeuchtigfeitSmef:

fer rücfte mehr gegen ben ^iunft ber

größten $euchtigfcit.

"

„So ift es geroefen", antwortete

ber Steifenbe.

„Stber ber ©leftrijitätSmeffer", fagte

ber ©reis, „oerfünbigte roenig tfuft=

eleftrijität, bajj alfo eine ßntlabung

berfelben, roomit in unferen ©egenben

gerne Stegen oerbunben ift, nidjt erronrs

tet roerben tonnte."

„&) habe roof)I auch bie nämlid>e

Beobachtung gemacht", entgegnete ber

junge SJtann, aber bie eleftrifchc Spam
nung fteht nicht fo fet)r im 3ufammen*
hange mit Sikttcroeranberungen, unb ift

ineiftenS nur ihre <üolge. $ubem hat

ftch geftern gegen 3lbenb Gleftrijität

genug entroicfclt unb alle Slnjeichen, oon

benen ihr rebet, oerfünbeten einen 3tie*

bcrfdjlag.

"

„fta, fte oerfünbeten ilm unb er ift

erfolgt", fagte ber alte SJtann, „benn

eS bilbeten fidr) aus ben unfirf)tbaren

2Bafferbünften fichtbare Söolfen, bie ja

100hl feljr fein jertljeilteS 5öaffer ftnb.

Da ift ber Siieberfdjtag. 3luf bie geringe,
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eleftrifdje Spannung legte idj fein (Sie*

rottet; idj raupte, bajj, roenn einmal

JBolfen entftünben, ftdj audj fjinläng;

üd^e eieftrijität einteilen mürbe. $ie

2(njeid&en, oon benen mir gerebet fjaben,

bejieljen ftdj aber auf ben nur fleinen

Staunt, in bem man ftdj eben befinbet.

3Kan mufc audj einen roeiteren betraf
ten, bie 33läue ber fiuft unb bie ©e=

ftaltung ber 3Bolfen."

„2)ie £uft Ijatte fdjon gcjHertt 93or=

mittags bie tiefe unb finftere 23(äue",

ermieberte ber Steifenbe, „roeldje bem
Stegen oorangeljt unb bie SBolfenbilbung

begann bereits am Mittage unb fajritt

fef)r rafdj oorroärtS."

„SBiS Ijieljer Ijabt iljr Stecht", fagte

ber ©reis, „unb bie Statur Ijat eudj

aud) Stedjt gegeben, inbem fte eine un*

geroö^nlidje ÜJtenge oon SSolfen erzeugte.
silber eS gibt audj nod> anbere SJterf;

male, als bie mir bisher befproc^en

Ijabcn, meiere @udj entgangen ftnb.

3(jr roerbet roiffen, bajj 2ln3eidjen be=

fteljen, roeld^e nur einer geroiffen ©e;

genb eigen ftnb unb oon ben Ginge-

bornen oerftanben roerben, benen fte

oon ©efdjled;t ju <5Jefcf)ted)t überliefert

roorben ftnb. Oft oermag bie Söifjem

fdjaft redjt rooljl ben ©runb ber langen

Srfaljrung anjugeben. 3(jr roifjt, baft

in ©egenben ein fleineS 2Sölflein an

einer beftimmten ©teile beS Rimmels,

ber fonft rein ift, erfdjeinenb unb bort

fdjroeben bleibenb ein ftdjerer ©eroitter-

anjeiger für biefe ©egenb ift
;

bajj ein

trüberer %on einer geroiffen ©teile beS

Rimmels, ein 2öinbftof$ auS einer gc*

toiffen ©egenb Ijer SBorboten eines 2anb=

regenS finb unb bafj ber Stegen immer

fömmt. ©ola)e 3lnjeidjen fyat audj biefe

©egenb unb eS ftnb geftern feine eim

getreten, bie auf Stegen roiefen."

,,§<f) glaube, bajj biefe SJterfmale

allein eu<$ bod> nid)t beftimmen fonm

ten, einen fo entfdjeibenben Sluöfprud)

ju tl)un, roie iljr getljan Ijabt."

„Sie beftimmten midj aua) nid)t",

anlroortete ber ©reis, „idj fyatte aud)

noa) anbere ©rünbe."

„Stun?"

„
s
?(Hc bie $or$cidjen, oon benen mir

bisher gerebet Ijaben, finb feljr grobe",

fagte ber alte SJiann, „unb roerben mei;

ftenS oon uns nur mittelft räumlidjer

SBeränberungen erfannt, bie, roenn fte

nic^t eine geroiffe ©röjje erreichen, oon

uns gar nidfjt metyr beobadjtet roerben

fonnen. $er ©ajauplafc, auf roela)em

ftd) bie 2ÖitterungSoerf)ältniffe gehalten,

ift fcljr grojj; bort, roofjin roir nia)t

fefjen unb rooljer bie SEBirfungen auf

unfere roiffenfd/aftlidjen SBerfjeuge ntdjt

reiben fönnen, mögen oieHeia)t Urfaa)en

unb ©egenanjeigen fein, bie, roenn fte

uns befannt roären, unfere SSor&erfage

in iljr ©egentfjeil beftimmen mürben.

2)ie 2lnjjeidjen fönnen baljer audj täu=

fdjen. @S ftnb aber noefj oiel feinere

SBorridjtungen oorljanbcn, beren öefa^af=

fenljeit uns ein ©eljeimnijj ift, bie oon

Urfac^en, rodele roir fonft gar ntajt

mc^r mejfen fönnen, noa^ getroffen roer=

ben unb beren SBirfung eine ganj ge-

roiffe ift."

„Unb biefe SBerfjeuge?"

„6inb bie Heroen."

„2llfo empftnbet iljr burdj eure 3lex-

oen, roenn Stegen fommen roirb ?*

„$5urdj meine Steroen empfinbe id)

baS nidjt", antmortetc ber ©reis. „2)er

9Jienfd> ftort leiber burc^ ju ftarfe Sin-

roirfungen, bie er auf bie Heroen maa^t,

baS freie fieben berfelben unb fte fpre--

d^cn ju iljm nia^t meljr fo beutli^, als

fte fonft fönnten. Sludj Ijat ilmt bie Sta*

tur etroaS oiel J&öljereS jum Grfa|e ge=

geben, ben Söerftanb unb bie Vernunft

roobur$ er ftcr) ju Reifen unb ftdj feine

Stellung jtt geben oermag. —
meine bie Heroen ber X^iere."

„©S roirb wohl roa^r fein, roaS iljr

fagt", antroortete ber Steifenbe, „bie

Sljiere Rängen mit ber tiefer ftef>enben

5latur noa) oiel unmittelbarer jufam^

men als roir. öS roirb nur barauf an=

fommen, bajj biefe 53ejie^ungen ergrün=

bet roerben unb bafür ein SluSbrutf ge-

funben roirb, bcjonberS roaS baS fom-

menbe SBJctter betrifft."

„3dj ^abe biefen 3u f
ammcn^anÖ

nidjt ergrünbet", entgegnete ber ©reis,
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„nod; roenigcr bcn 9luSbrucf bafür ge=

funbcn. 23eibcS bürfte in biefer sMge*
meinheit roofjl feljr fchroer fein. 2tber

ich habe jufäflig einige Beobachtungen

gemalt, habe fte bann abjtdjttidh iote=

berfjolt unb barauS (Erfahrungen gefam*

melt, unb Grgebniffe jufammengeftettt,

bie eine BorauSfage mit faft oöHigcr

©eroi^eit möglich machen. Biele %tyext

finb oon Siegen unb ©onnenfd>ein fo

abhängig, ja bei einigen handelt e$ ud>

gerabeju um baS £eben felber, je nach*

bem (Sonne ober Siegen ift, bafj ihnen

©Ott nothroenbig r)at Söerfjeuge geben

müjfen, biefe $inge oorf>inein empftn*

ben ju lönnen. 2)iefe Empfinbung als

Gmpfinbung fann ober ber 3Wenfd) nicht

erfennen, er fann fte nicht betrauten,

weil fte ftd> bcn ©innen entfliegt ; allein

bie Ztym machen in ftolge biefer Bor*

empfinbung Slnftalten für ihre 3ulunft,

unb biefe 2lnftalten fann ber Genfer)

betrauten unb barauS ©chlüffe gießen.

(SS gibt einige, bie ihre Störung finben,

roenn cS feucht ift, anbere oerlieren fie

in biefem gatte. SHandje müffen it)ren

*>eib oor Siegen bergen, manche ihre

Brut in Sicherheit bringen. Biele müf*

fen ir)re für ben 2(ugenblicf aufgefd)la*

gene 2Bofmung oerlaffen, ober eine an*

bere Arbeit fudjen. $a nun bie Bor*

empfinbung gcroijj fein mufj, roenn bie

barauS folgenbe #anblung jur ©iche*

rung führen foff, ba bie Steroen fchon

berührt roerben, roenn noch alle menfeh*

liehen roiffenfdjaftlichen ©erzeuge fdf)ro€t-

gen, fo fann eine BorauSfage über baS

Sföetter, bie auf eine genaue Betrach*

tung ber £anblungen ber Sluere ge-

grünbet ift, meljr 9lnf)alt gewähren,

als bie aus allen roiffenfdmftlichcn Sßerf*

jeugen jufammen genommen."

„3hr eröffnet ba eine neue 5Ri<$*

tung."

„$ie SJtenfdjcn ^aben barin fchon

oicleS erfahren. 2)ie beften 3Bettcrfen*

ner finb bie ^nfeften unb überhaupt

bie Keinen £fjierc. ©ic finb aber oiel

fernerer ju beobad>ten, ba fie, roenn

man biefj tlmn roiH, nia)t leicht ju

finben ftnb, unb ba man ihre $anb*

! lungen audfj nicht immer leidjt t>crftcr)t.

2lber oon Heineren $h' eren hängen oft

größere ab, beren ©peife jene fmb, unb

bie £anblungen fleinercr Spiere ^aben

#anblungen größerer jur $olge, roelaje

ber ^Jlenfcr) leidster überbltcft. freilich

ftef)t ba ein ©djlujj in ber SHitte, ber

bie ©efafjr ju irren gröfjer macht, als

fte bei ber unmittelbaren Betrachtung

unb ber gleidjfam rebenben ^^atfa^c

ift. Sßarum, bamit ich ein Beifpiel an-

führe, fteigt ber 2aubfrofdj tiefer, roenn

Stegen folgen foff, roarum fliegt bie

©ajroalbe niebriger unb fpringt ber 5if<h

aus bem Söaffer ? SDie ©efafp: ju irren

roirb roobl bei oftmaliger 2Bieberf)oIung

ber Beobachtung unb bei forglidjer 53er^

greiä^ung geringer; aber baS ©idjerfte

bleiben immer bie §eerbei\ ber fleinen

X^tere. 2)a8 fmbt i^r geroi^ fa^on ge-

hört, bajj bie ©pinnen 2Berteroerfünbi=

ger ftnb, unb bafj bie 2lmeifen ben

Siegen oor^er fagen. SRan mu^ baö

fieben biefer fleinen &inge betrauten,

i^re r)äudlicr)en (Sinridfjtungen anfdhauen,

oft ju i^nen fommen, feljen, toie fte

i^re 3«t hinbringen, erforfa^en, roeld^e

©renken ihre ©ebiete fyahtn, roelchc bie

93ebingungen ihres ©lüöfeS ftnb, unb

roie fie benfelben nachfommen. 2)arum

roiffen ^äger, §oljhßuer unb sHienfa)en,

roelche einfam ftnb, unb jur Setraay

tung biefeS abgefonberten SebenS auf*

geforbert roerben, baS Reifte oon bie*

fen 2)ingen, unb roie aus bem öeneh*

men oon %i)kxen baS 2Better oorljer*

jufagen ift. GS gehört aber roie 311

allem aua) Siebe baju."

w §abt ihr nun biefe SBeobaa^tungen

an ben gieren, roie ihr fagtet, gemacht ?*

fragte ber junge Wann.

„3luf Beobachtungen bin idh eigent-

lich nicr)t ausgegangen", antwortete ber

©reiS; „aber ba iaj lange in biefem

#aufe unb in biefem ©arten gelebt

habe, hnt ftch mandhcS jufammengefun-

ben ; aus bem 3ufammen9e funöencn

haben firf) ©dilüffe gebaut, unb ich ^ n

burch biefe ©d;lüffe umgefehrt roieber

ju Betrachtungen ocranla&t roorben.
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3>iele 9Jtenfa)en, rocla)e geroolmt ftnb,

fia) unb ihre Öeftrebungen als bcn Wit-

telpunft ber SEBclt ,ui Betrauten, galten

biefe SDinge für flein; aber bei ©ott

ift eS nia)t fo ; baS ift nidit grofj, an

bem mir oielmal unfern ÜHajjftab um=

legen fönnen, unb baS ift nia)t Hein,

roofür roir feinen SJtafjftab mehr ^aBen.

$>aS fe^en roir barauS, roeit er atteö

mit gleid)er Sorgfalt befjanbelt. Dft

habe ia) gebaut, baß bie 6rforfd)ung

beS ÜDlenfdjen unb feines treiben«, ja

fogar feiner ©efd)id)te nur ein anberer

3roeig ber 9iaturroiffenfa)aft fei, roenn

er aua) für unS 5Renfa)en rota)tiger ift,

als er für Xfyiere roäre. 3d) haDC ju

einer 3C ** ©elegenheit gehabt, in bic=

fem 3roeiöc manches ju erfahren unb

mir einiget ui merten. Tod) ia) roiU

ju meinem ©egenftanbe jurüdfeljren. $on
bem, roaS bie fletnen Xtycxe ttjun, roenn

biegen ober Sonnenfa)ein fommen fott,

ober roie id) überhaupt auS ihren §anb-

lungen Sd)tüffe jielje, !ann id) nia)t

reben, roeil eS ju umjiänblid) fein roürbe,

obroo^I eS merfrofirbig ift; aber baS

fann ia) fagen, bafi naa) meinen bifye-

rigen Erfahrungen geftern feines ber

%fykx6)en in meinem ©arten ein 3C ' S

d)en oon Stegen gegeben ly.-.t, roir mögen

oon ben Lienen anfangen, roeldje in

biefen 3rocigen fummen, unb bis ju

bcn Slmcifen gelangen, bie if;rc puppen

an ber ^tanfe meines ©artenS in bie

Sonne legen, ober ju bem Springfäfcr,

ber fia) feine Speife trodnet. ©eil mid)

nun biefe Xljiere, roenn id) 311 iljnen

fam, nie gctäufdjt Ijabcn, fo folgerte

ia), bafj bie SBafferbilbung, roela)e un=

fere gröberen roiffenfa)aftlia)en 2Beif=

jeuge oorauSfagten, nicht über bie <5nt=

ftehung oon 2ßolfen hinausgehen roürbe,

ba eS fonft bie Xfyiexc geroujji hätten.

3BaS aber mit ben SBolfen gefa)ehen

roürbe, erfannte ia) nia)t genau, ia)

fdjlofi nur, bajj burd; bie 9lbfül)ltmg,

bie ihr Schatten erzeugen müjjte, unb

burd) bie fiuftftrömungcn , benen fie

fclber ihr Unfein oerbanften, ein Söinb

entfielen fönnte, ber in ber %ia)t bcn

Gimmel roieber rein fegen roürbe."

„Unb fo gofa)al) eS aua)", fagte

ber 9lcifenbe.

„3a) fonnte eS um fo fta)erer oor=

auSfeljen, roeil eS an unferem Gimmel
unb in unferem ©arten oft fa)on fo

geroefen ift roie geftern unb ftets fo

geroorben ift, roie heute in ber 9iad)t."

„2)aS ift ein roeiteS $elb, oon bem

i\)x ba rebet", fagte ber SReifenbe, „unb ba

ftefjt ber menfa)Iia)en drfenntnifj ein nia)t

unroid)tiger ©egenftanb gegenüber. Gr

beroeift roieber, bafi jebeS 2Ötffen 2luö-

läufe !)at, bie man oft nidit ahnt, unb

roie man bie fleinften $inge nia)t oer-

naa)läfftgen foD, roenn man aua) noa)

nia)t roeife, roie ftc mit ben größeren

gufammenljängen. So {amen roohl aua)

bie größten Männer ju ben 2Serfen,

bie roir berounbern, unb fo fann mit

^ereinbejieljung beffen, oon bem ihr

rebet, bie 2öitterungSfunbc einer grojjen

(Erweiterung fähig fein."

„liefen ©lauben r)ege ia) aua)",

erroieber te ber ©reis, *@ud) jüngeren

roirb eS in ben
<

Jtaturroiffenfa)aften über?

haupt leia)ter, als cS ben Ketteten gc*

roorben ift. 2Ran fa)Iägt je^t me&r bie

2öcge beS 33eobaa)tcnS unb ber 9ßerfu=

a)e ein, ftatt bajj man früfjcr me^r ben

ÜBermutlmngen, Se^rmeinungen, \a Q\n-

bilbungen Eingegeben roar. 25iefe ®cge

rourben lange nia)t flar, obgleid) fte

Ginjelnc roo^l ju allen 3c»ten gegangen

fmb. me^r SBoben man auf bie

neue Söeifc geroinnt, befto mc^r Stoff

r)at man als Jpilfe ju fernem @rrin=

gungen. 9)ian roenbet fia) jefct oud) mit

(Srnft ber Pflege ber einzelnen 3n>cigc

)U# ftatt roie früher immer auf baS

Slllgemeine ju gelten; unb eS roirb ba-

^er aua) eine 3^'* fommen, in ber man

bem ©egenftanbe eine Slufmerffamfeit

fa)enfcn roirb, oon bem roir jefet ge-

fproa)en fyaben. Söenn bie ftrudjtbar

feit, roie fie bura) 3oh r3e^nDC m Dcr

s
)iaturroiffcnfa)aft geroefen ift ,

burd)

OfllM""^^ anhält ,
jo fönnen roir

gar nia)t a^nen, roie roeit eS fommen

roirb. 9iur baö eine roiffen roir je^t,

ba^ baS noch unbebaute Tvelb unenblia)

i\vöfeer ift als baS bebaute."
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,,§6) f)nbe geflern einige 2lrbeiter

bemerft", Jagte ber Meifcnbc, „roeldje,

obmof)l ber Gimmel ooll Sotten mar,

bod) 2öajfer pumpten, tr)rc ©icfcfannen

füllten, unb bie Oiemäa^fe begoffen. Stä-

ben biefe oieHetc{)t aud) gemußt, bafj

fein Siegen fommen roerbc, ober fjaben

ftc blofi eure 33efefjle oottjogen, roic

bie 9R%t, bie an bem SJleierfmfe ©ra$

abmähten."

,,$a« Sc&teVc ift ber %aü", ex--

mieberte er. ^ 3)iefe Arbeiter glauben

jebcSmal, baft idj micr) irre, »nenn ber

äußere Stnfc^cin gegen mid) ift, roie oft

fie aud) buxd) ben Grfolg belehrt roor=

ben fein mögen. Unb fo roerben ftc ge=

mijj auaj geftern geglaubt Ijaben, bafj

biegen fomme. Sie begoffen bie ©e^

mädjfe, meil idj e§ angeorbnet f)abe.

GS fmb aber cnblid> aud) nod) anbere

2)inge aufjer ben gieren, meldje baS

Setter oorfjerfagen, nämli<$ bie "^flan^en.

3n meinem ©arten unb in meinem ©e;

mäd&Sljaufe ftnb ^flnn^en, roeldje einen

auffallenben 3ufammenfjang mitbemfiufts

Ireife jeigen, befonberß gegen ba§ Slawen

ber Sonne, menn ftc lange in Sffiolfcn

gemefen mar. 2lu3 bem ©erudje ber 33Iu-

men fann man bem fommenben Siegen

cntgegenfcfjen, ja fogar auö bem ©rafe

rieajt man ilm beinahe. ÜRtr fommen

biefe SMnge fo jitfäUig in ben ©arten

unb in ba3 £au3
;

i\)x aber werbet fte

meit beffer unb rocit grünblidjer fennen

lernen, menn ifjr bie 2öegc ber neuen

SBiffcnfajaftliajfeit manbelt unb bie §ilfö=

mittel benüfct. 9$ glaube, bafc in ber

gegenroärtigen 3eit ber Stanbpunft ber

©iffcnfdjaft, oon meldjer mir fpradjen,

ber be* SammetnS ift. Entfernte Sei-

ten merben aud bem Stoffe etroa§ bauen,

ba§ mir nod) nidjt fennen."

Jßün einer ^infierni^.

SDa un$ ber ftalenbcr für bie Stadjt
|

oom 23. auf ben 24. 2luguft eine

totale l^onbfinftevnifi oorauöfagt, fo

erinnere id) mid) an eine foldje ftim

fternijj auä meinen ÄinbeStagen, oon

ber id) in meinem bemnäd^ft bei ©.

efenaft (Seipjig, ''JJrefjburg) erfdjeinen--

ben 5Bua)e : „SB a I b f) c i m a t" erjau-

len roerbe. 3"* i^eier ber für biefen

3)lonat angefünbigten ÜJionbeöftnfternife

fei ba3 ©efdnäjtdjen f)ier mitgeteilt.

Ginmal mar beim 9ladjbar £eid)en=

roadje. Sei foldjen Stnläffen fommen

bie Seilte jufammen jum ©ebet unb

jur ^eiligen Setradjtung.

$e3 SBalbjofel Heiner ftranj mar

geftorben unb id), ein ßnabe mit jroölf

^a^ren, nafmt mein GrbauungSbudf) unb

mein fternroljr, baS icfj einem alten

.§auftrer abgefd)ad)crt fatte, unb ging

jttr näd)tlid>en £etd)enfeier.

$Bir befafcen im #aufe einen f)un-

bertjä^rigen Äalenber, ber Ijatte fdjon

oor Dielen ^afjren für bie heutige 9ladf)t

eine 9Jlonbe3finfternifj propf)ejett, olme

bafj er gcmujjt Ijaben mochte, bajj icf),

ber JÖalbbaucrnbub, um biefe 3«t
roirfliä^ mit einem ^emro^re gerüftet

mar unb mir baljer bie 3Jlonbe8ftnfter:

ni^ fcr)r erroünfd)t fam. ^d^ motlte

bod^ gar ju gerne fdjen, mie baö

jdjmavje Ungetljüm, ba§ fein -Dlenfd)

fannte unb baä aud) ber ^unbertjä^

rige nidjt ju befd; reiben roufete, ben

lieben 3Ronb anpadfen unb ftd; in ben=

felben Ijineinfrcffen mürbe.

2(lä id) über bie ^feloer ging, ftieg

ber 9Konb gcrabc über bie 2eufel«i'

fteinmälber herauf, fo oottmangig unb

fo freunblia) läa^elnb. Gr ^atte moljl

feine Sl^nung, ma§ nad) bem .§unbert=

jährigen iljm feilte beoorftanb. ÜJlein

^nftrument f^ielt id; in ber innern Slocf-

tafd^e oerborgen unb fo fam id) jum

£aufe, roo ber tobte ^ranjel lag. Gr

lag in ber 2Bolmftube aufgebahrt unb

baneben ftanb ein %i]d), um melden

fdjon mehrere Seilte fa^en, bie Xabaf

raupten, babei über 3öirll)fa)aft8binge

fprad;en unb auf mein Briefen mar;

! teten. ©laubenögrübler roaren babei,

fo bic alte Sliegelbcrgerin, fo ber Jfrolj-

fdjlagcr - ü£()omerI unb baö mar mir

gcrabe redjt, benn id) f)atte in meinem

S3uct)e ein prädjtigeä ßapitel über ben

SBeltuntergang oorbereitet.
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3uerft, olä fidj bie ©eiber Ijeran-

gejogcn Ratten, würbe ein gciftliajcä

£ieb gefungen:

C»ört, liebe Äinber infgemein,

«IT SRcidK, «ritte, groj? unb flcin,

£öret ju mit Irflurißfeit,

Ter jüngftc lag ift nimmer meit.

In einem Jo erfdjrectlidjen $09,

To faden Mc 6tcrnc 00m Gimmel Ijcrnb,

6onn' unb <Konb oerpnftcm fid),

Tie Sflmadjt ©oties fitnbet fid).

Unb weiter mar im Siebe bie Siebe

vom tyalt Sofap^at, von «ßofaunen--

getbn', oon ber Sluferftelmng ber lobten

unb rjom ©eridjte.

©omit war baä 33olf in bie redete

«Stimmung oerfefct. 3a? WW ««»

33ud) auf, um mit ben braftifajen Sor;

tyerfagungen eineä tr)eologifa)en <Sc^rift=

ftctterö unb mit nod&brüeilidjer ©timme

bie ©arbeit beä Siebeä ju beweifen.

$ie präajtigften 3ei$en unb SBunber

prebigte id) jufammen ; bie ©terne pur=

jelten com Gimmel wie £agelförner

unb ©onne unb SJlonb oerfinfterten fia)

berart, bafc ein alter Sauer, ber örumv

mietet, eä für nötf)ig fjielt, mit ben

gingern baö Äerjenlidjt ju pufcen.

„9luw4 1" faßte er babei, „aud> beim

SBalbjofel ift baä geuer ^j«
,3a, baö magft 2)ir wol)l werfen",

meinte bie alte ÜKiegelbcrgertn, „unb

fein folget Uebermutl) fein, 2>u alter

latel. Sebenf'ä nur, wenn fdpn baö

fteuer beim 2Öalbjofel fo Jjeift ift, wie

roirb'ä erft in ber Rollen brennen!"

„Sebanf midj fauber für 2>eine

(Sfjriftenlel)r
1
", antwortete ber »runm

mid)cl, „2>u meinft, weil id), ber fieb

jig 3aljr alte ©Hippel, auf's ©tcirifa>

langen nod) waä l)alt'. Söeifjt, Wieget

bergerin, id) bent' mir Fjatt fo

:

<2eib& luftig, feib* luftig,

Unit'» fingen unb Impfen,

»2p tonn (Sud) ber 2cur,cl

Mein £(i<ul autrupfen!"

„«ber Sit mein ©ott!" rief ber

.£wljfKläger = Sljomerl entrüftet, „jefct

fjebt er mit feinen ©djelmenliebern an,

unb neben unä liegt ein Xobteä!"

„3efu8, Warta unb^ofef !" freifdjte

ein Söeib unb rifj i^ren Äopf r»om

ftenfter jurücf, „fdjaut'ä f)inauä, 2eut\

ber jüngftc Sag! 2)en Etonb fdjaut'ä

an, ein grofjmäajtigeä ©tuet ift weg=

brocken
!

"

SltteS [türmte ju ben ftenftern, jur

X^ür.

„^a, maljrltd)!"

„(Sä ift ooUfdjemig, fflM?l*

„$a8 ift gewifc, aber ber rjoflifd)"

2)rad)' frifit ben Sttonb auf!"

„Unb fcljr' bie #anb um, wirb er

aud) bie ©onn' im föaajen Ijaben, nad>

Ijer, bepf SMd) ©ott, Xaglicfjten, naa>

f>er mögen wir in ber ftmftcrnifc ben

$afer fajneiben
!"

„3a, wenn einer waajft?"

„3a, wenn einer anbaut wirb! 3$
benf, nad) bem £aferfelb werben wir

nid)t niel fragen. Sterben balb bie s^o=

faunen ju ^Ören friegen!"

„SBer ^ätt'8 gemeint, bafj wir baö

noa^ follten erleben!"

„Unb oon lobten aufcrftef>en fott^

ten, e^oor wir geftorben fmb", fagte

ber alte Rtftel, „aber ia) füra)t', e8

ift nur eine ^onbeöfinftcu/^."

3n ber ßrregung war ba8 2iajt

auägelofajen ; bie Simpel an ber 2eicf>e

glimmte faum; ber SJtonb fajien mit

mattem Sickte auf ben §ufjbobcn ber

©tube Ijercin. 3$ mein 5crnro^r

l)err-or, jog e8 ouseinanber unb Iwcfte

unter ben 2if$ l)inab, bamit ia) burdj

baä Heine genfter mit meinem 3«f*ru
-

mente bem fa>n lyOitfte^enben
s})ioub

beifonnte.

3a) crfd)raf felber. 3)cr ganjc un=

tere Xljeil, wo fonft Slbam unb

Gt>a fa^en, war weg, unb ber anbere,

ber nod) ba war, gitterte, wie baä ju--

fammengebrod^ene 2amm 00 r bem ÜBolfe.

«Die^rerc 2öeibcr waren, wie eä bei

ginfterniffen in oielen ©egenben noa)

gcbräud)licb, mit ^afcnberfeln, $fam

nen unb Xbpfen in'ä j^reie geeilt unb

^uben an ju fajeUen unb ju flirren:
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oieHeidjt gelang' eS bodj nod) , bem

Ungeheuer bic Seute abzujagen.
s
]Jiittlerroeile roar bie leudjtenbe

Scheibe feiner einem Kipfel jufanv

mengefchrounben unb id) begann nun

ju meinem Grftaunen auch jenen £heil

roieber ju fefjen, ber gar nid)t ba mar.

GS ftanb roaf>rhaftig noch ber ganjc

2Jionb am Gimmel, nur mar er flecfig

unb fdjroarj geroorben, roie im £erbfte

bie hänfen Grbäpfel fd)roarj werben.

Unb nun badjte ich bei mir: GS ficht

nicht auS, als ob ein Ungeheuer ben

SKonb im Saasen fyätte, es roeift fich

oielmehr, als roie eine Äranlfyett, bie

ben lieben ÜJlonb überfällt, bafjer audtj

baS Atdw, baS gittern, roie id) eS

burd) mein unruhiges Fernrohr beob*

achten fonnte.

3d) mar mitten in meinen

fdmngen, ba rief plöfclich Giner : „2$Ja8

macht benn SDer ba unter bem Xifd) ?

#at er roaS $eimlia)eS ?*

„5>aS werben mir gleich fef»en

;

herauf mit bem SSalbbauernbuben
!

"

Unb fie sogen mia) tyxvox unb

jefct fa^en fie mein ^nftrument, roomit

ia) ben 9)ionb betrachtet l)atte.

2)aS mar Unheil. 3uerft fu()
r bie

Siege Ibergcr in auf mid; loS. Sie fjiejj

mich ben Unchrift , ber fclber nicht

glaubt, roaS er gerabe aus bem f)cilt=

gen 33ud)e gelefcn ^at, ber roie bie

Reiben mit 9tör)ren unb ©läfern ben

Gimmel ergrünben roiH, mit ^Xeufetö=

roerfjeugen bem Herrgott gleidjfam in'S

2(uge fc^aut unb in ben SJJagen hinein

!

2>er .^oljfajlager-X^omcrl rifj mir

baS ftcrnrofjr aus ber Jpanb unb ftürjte

Damit 311m Ofen : „$>a ge^örtS hinein
!"

SlfleS roar aus Sanb unb Banb
unb wollte mir böfe. 2>a flüfterte mir

ber Wichel in'S Ohr: ,,«ub', lüg' ihnen

gcfajroinb roaS oor, fonft fragen fte

SDir bie 2lugen auS."

3)a rief icf) ben beuten $u : „SeibS

T voll, bafc idi mit bem ^ernro^r [>tuanf

geflaut hob', bafe ich'S Gudj erjäfjlen

fann, roie'S jefct jugefjt ba oben?"

»98» roollen 'S nia)t roiffen!"

fa)rien Ginige.

„3ft SÄlleS ü&rblenbung!"

„9ta!" fagten ein paar ffletber,

„wenn 3)u fd)on fo gefdjetbt bift, fo

erjärjrs §alt, roaS 3)u hn f* gefer)en."

„So oiel ich haD ' fefjen fönnen",

oerfefcte id>, „hält ber 2)tonb fein Sacf;

tucr) oor'S ©efiajt unb roeint."

lieber roaS funnt er benn meinen",

rief bie SHiegelbergerin aufgeregt, „als

über bie Sd)lechrigfett ber 2Belt!"

„Ober über bie Dummheit ber

fieute", ergänzte ber W\d)d.

3a) faf), bajj eS fdjief ging unb

meinte, ich w«*e meiner Beobachtung

nur ju früh Qeftört roorben unb fyäit'

eS nicht fo genau gefehen, möglicher

SBeife — unb mir fyabe & fogar fo

gefchienen ~ ^ätte ber 9Konb oor lau;

ter Sachen fein Xafdjentuch oor'S ©e^

ficht gehalten.

„So Iiat er wen ausgelacht!" fagte

ber Bichel unb fchielte auf bie Siegel*

bergerin hinüber.

„2Öetfet2)u roaS, Sub!" fuhr mich

biefe an, „2>u bift ein ^abelhanS unb

3)u gehft hinaus !
— aber g l e i aj gehft

hinaus!" — Sie tyb gegen midj ih"

jroei mageren Raufte.

„Oho!" rief ber Bichel unb fteßte

fich ba^roifchen, „tft baS eine 3JZobe!

beim Seichenroachen ! Dem 33übel ge*

flieht nichts unb jefct, 2Beiberlcut',

fingts roieber GinS, roi&ts fein 2ufti^

geS, fo thuts ein trauriges, aber fein

nach bem Xaft, ba^ Giner babei tan=

jen fann ..."

„Sie fthtftenufc ift fchon oorbei",

berichtete ber .^auSoater, ber jur Xhüre

hereinfam. Unb fierje, ber 3Jionb roar

roieber licht unb runb, er roeinte nicht

unb ladete nicht — in ftitler ^reunb;

lichfeit bliefte er nieber auf ben-

mermann, ber über ben Singer fd)ritt

unb auf ber 2la>fel ben Ileinen mei-

nen Sarg herantrug.

Sieben biefem glitt ein fd)roarjeS

Ungeheuer baljer. GS roar ber Schate

ten oom Zimmermann unb bem Sarge.
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mit Xitül feine Tirfitcr friert.

Aton 3 o f e f C r l c r.

$m Sübcn oon 3nnä&lU(f ergebt

fid) ein reijenbeö Mittelgebirge. Ueppiger

2annenroalb betft baefelbe. &uf einem

Plateau liegt ein IjecrfäaftlidjeS §au«,

ber „©iggelberg". äöenige Minuten cnt=

fernt rufjt auf roeidjem Moofe ein (Stein,

darauf ift cin«Kfl™ben ju lefen:

3nr erinneninß an

Hermann oon öilm
unb

^riebridj fientner.

Weivibmet 1877.

Wox roenigen $agen roar er mit

glübrotfjcn Vlfpenrofen umfränjt. itiel

itolt Ijfltte fid^ um bcnfelben oerfammelt.

©täbter unb i'anbleute im bunten öte

mifcfie. 3Jon ben ©ergen faßten bonnernb

ftreubenfdjüffe roieber. 3)ajroif(£en frity*

[idje Muftfflänge.

^trfib nur blitfte ber Gimmel ba^u

nieber. 9?iemanb aber artete auf foldje

Srübnifc.

2öa§ man Ijicr wollte? baä Ijatte

irfj ben ^erfammelten ju erffären, Giner

ber jüngften ber Sdmar, bie im 3\'rg=

Ianbe bie ^eber füfyrt. Gö ift billig,

bafe ber jünger in lljai unb Sort
ben Meiftcr ?ljrt.

„£o redjt am £>er;jen ber 9fatur,

auf fdjroellcnbem Moofe, unter bem,

buftiggrünen 2>ad)e eine« IjerrUdjen

.{Sodnoalbes roarb mir bie eljrenbe 2luf-

gabe, ben JBiUfommgruft ju einem Grefte

ju bieten. idjlidjt unb einfad) roie beffen

<Scenerie foH ftd) aud) baSfelbc geftalten

unb bod) roirb ber finnige $audj , ber

e* burdjroefjt, ba§ oeimifttc äußere Ge-

pränge mc^r a(S erfefcen.

GS ift in unferen Xagen %w einer

t'lrt Manie geroorben, berühmten Männern

uad) iljrem Xobe präd)tige Monumente

ju fefcen. ^\ft e$ bod) bie einfache 3trt,

3Qnen ben fdmlbigen Iribut ber $anf=

barfeit afyujaljlen unb tmt babei ben

SJortljeü , bafj mit bem Schönen bas

^üfclidje, bie nötige 3lu§fd»nü(fung

ganjer Stabttfcile oerbunben ift.

Mir fommt e* !)ier nid)t ju, über

bie Skredjtigung biefeS GultuS ju ridjten,

roie ferne roir aber bemfelben fjeute

fielen, möge ber einfadje ©tein uer=

fünben, um ben roir ums oerfammelt.

%tx SBalb ^at ifm unö geboten,

ein [dn*idjter Meißel nur fjat jroci ÜJiamen

in benfclben gegraben, jroei tarnen aber,

bie ifm fjerrlidjer alö bie ooHenbctfie

Arbeit beS MeifterS ju jieren oer;

mögen.

^ermann oon ®ilm unb $ofef

ftriebrid) fientner ! Söetdjem 6ol)ne

lirolö, ber üd) für ba§ geiftige fieben

feineö ^Baterlanbeä intereffirt, fönnten

biefe Männer fremb fein? 2Ber fjat fic^

nid)t an ben bejaubernben 3öeifen, bie

jener feiner £eier entlodt, wer fid) nidjt

an ben buftenben Gqäljlungen , bie

biefer mitten aus bem #crjcn beö

33o(feS gegriffen, fd;on gum öftern

! erfreut ? 3öer aber fyat roo^I babei gebad)t,

ba^ gerabe bie rcijenbften bi«fer poe=

tif<$en Slumen auf bem «oben erblüht,

auf bem roir un« eben befmben?

tiefer Stein fott eä jefct ben «ci^

ct)rern unb Verehrerinnen ber leiben

3)idjter fünben, ba^ in ben geheiligten

^Räumen biefeS SBalbeS bie erften lieber

©ilmS oon Freiheit, ^vüljting unb

Siebe erHungen, jene begeifterten Sieber,

bie ben ©runbftein jum fpäteren 3lulnn

i^reö SajöpferS gelegt.

Od) t)obc brei Ärön^c gtWttnben,

Wlcitf) rincr Sd)öfrri»,

Unb iuin fic nun Prrtljcilcn

9iod) meinem tl)örirt)tcn ©in«.

ren erftnt au* Gtd)enblöttern.

T»cn briittc irf) ?ir £mipt,

6> [ifHt eine «ruft in t»er öttbr,

*nf ^le mmi oertrniif \\\\* fllniiN.

reu ^weiten nn» wilbcn Slofcn,

Web" id> t»cut *äd)lcin im 'Wdlb,

Tat färb! mit roftncni fielen,

?ir ©oii(jen t»on 3ung unb *lt
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Pen brüten nu0 f Innen t»c6 gelbe*

ßco," i4> bem fteilonb ouf'a £nnr,

, fcr fott feinen $orncnrronj troflen

3n meinem feligften 3oljr.

2Ber erfennt ntd^t auf ben erften

Slief, bafe bic Staffage ju bem gemütr)=

Collen ©cbiajte, beffen Xbne einen

biö in bie Xiefe be$ £erjen3 rühren,

gerabc biefe reijenbe ©egenb gebilbet?

sÜknige Safyxe früher f>atte r)ier

Qfofef ftriebrid) fientner, ber gottbe--

qnabete ©enremaler mit SJJinfel unb

fteber, bie glücflißften Stunben «erlebt,

in bem Statten biefer Säume jene

prächtige Onufjlung geträumt, mit ber

er unter bem Xitel : „3)as Xiroler

Sauernfpiel" bem 2llpenlanbe baö fct)önftc

(jr)rengefd)cnf bargebraajt.

51Me ©ilm in feinen ©cbid)ten, fjat

Zentner in feinen Grjäljlungen baS

Scben unb Staffen be3 Xiroler Solfeö

in meifterlniften Farben gejeiajnet. Söenn

er oon ©eburt fein Xiroler mar
, fo

bat ifm boer) feine r)cifje Siebe jum
Sllpenlanbc unb feine eble X)enfung§art

jum beften Solme unferer Serge gemalt.

Söie ©ilm glühte unb fämpfte aud>

er mit ben ftfjarfcn Sßaffen beS ©cifteS

für 'üJinnneäel^re unb 3)enfungäfreir)cit.

2öenn ir)re 28cge ocrfdjicbcn maren,

iljr $iel blieb bod) baSfelbe, toie bie

Stätte iln-e§ erften Stfirfenö. Unb bcä=

Ijalb möge aud> biefer Stein ifrre 9ia=

men brüberliaj oereinen!

3>em SBanberer, ber beö Söegeö

fommt, mirb er oerfünben, baft r)ier

jroei ber beften 3?iänner XirolS unoer:

geftlicr)e Xage oerbraajt, bajj fie auf

biefer SBcrfftätte am J&erjen ber SKatur

it>rc jungenbfrifßen Schöpfungen in bie

3öelt entfanbt.

3)er roirb es bann in ben Säumen
geljeimnijjootl rauften, in ben Süfdjen

leife flüftern rjören, alles ringsum

loirb Sebcn befommen. 2)ort wirb er

ben Sajüfcen mit ber galme, r)ier ben

fflitter am 3lrme ber ©eliebten, an ber

GueUe ben -Dtöndj mit bem Sreoiere,

auf ber SÖeibe ba§ blonbgeloefte #irten=

mäbdjen, furj in langem Zeigen alle'

bie Ijerrüayn ©eftalten feljen, roeldje

bie Wufe mit ifyrem begeifternben Äuffe

ifrren beiben Sieblingelt cor bie 2lugen

gejaubert. —
2Jtand> graugeloriter 3llter roirb l)ier

oieHeiajt mit trjränenben Slugen jener

.Seit gebenfen, in ber bie beiben SSKänncr

ju ben ©efeiertften be3 Xageö gehörten

;

mandj lebensfroher Jüngling wirb ba=

bura) angeregt werben, au« bem Soruc

reifer ©eifteäfc&äfce , bie fte unS als

ibr fajönfteä Sermädjtnife jurücfgelaffen

freubig ju fajöpfen.

Sie roerben ben ^reunben unferer

beiben ©efeierten, bie bem SlurjmeSfran^e

unfereö Saterlanbeö bie fünften Slätter

eingeflößten, für biefe'n $enfftein banf-

bar fein, roenn er audj nur in fdjlidjter

SÖcife bie Flamen trägt, bie im §crjen

beS Solfä eingegraben ftnb

:

Hermann oon ©ilm unb Sofef

^riebria) Scntner! — "

Xiarauf au§ ^unbert Äe^Icn begeU

fteterä $od)- ®k ^uftf fällt ein. Sei

ifjren klängen ferjeibet man oom trauten

Drte. So mandje 2llpenrofe glül)t jur

(Erinnerung an \d)önex 3)?äba)enbruft.

5)ieine bring' id) ber fiiebften nad) &au§.

Seim 1>orfiüirtf| in ^iatterö gibts noa;

luftigen Xanj.

9llt unb 3un9 »f1 "n rofigftcr

Saune.

So fcf>licjjt ber §efttag. $ft baä

nidjt eben fo \d)üd)t alä fmnig, roie

man im 2llpeulanbe Xirol bic 2)ißter

feiert ?

3nnöbruef, im 1877.

<5ommrrm0nbnad)t.
*oii Crnft «oufojer.

So piel )d)5ner Me (iriniieriinti

Sin beglncfte :3eit, ol{* ^i^,

|c felhcr

So biel fcfjPHcr, alt bi r ftolbenftc,

©onniflftc ber 2ottc, ift bic Woiibnn(t)t.

3onberI)c(lc bämmert ndoerflärciib

lieber bem ffiolbe, borin bo* Säulen l'cufjt,
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dämmert über ©tefcn, 100 bcr ©rille

6<$läfrifle* «ejirpe raftlo* tönt.

Gine fpätc, flcifc'ge Sicijcl Ninflt,

99ad)telfd)lnfl Ijcrauf au* buft'gcm Äornfelb,

Sejutwilen in ajiir'ner ftcrnc

Um bic ©erflc jucft c« wettcrlcuajtcnb.

Wer wie bcr «rci*. bcr ftlbcrloctiflc,

*uf ben Süngting blirft, bem Öeibcnfajaftcn

9tod) im Sufcn flammen —
, milbelär^clnb

Blicft ber Sodmonb auf bic beifre Grbe.

«on be« ttuftbaum» breiten Blättern träufelt

SBeiM fiidjt, bic ©tufeu ber ÜJeranbo

ftliept ee nieber, an bem ftauGgciuänbc,

$afr e« aleifrt, ol« mär' et eitel Warmor.

9lu* bem ©djafie ber Grinncruitßen

£eb' iaj mir bic föftlidjfteu ber perlen,

Caffe flimmern fic, mic tropfen lljaiicü —
T*ort im feufdjen Srt)o£ ber meinen 9tofe.

in füficr SDtübigfeit bie 2odr

*SHir bor>infcf)miI,^t, mic ba* SHoIfcnflbcldjcn

$oi) im «etiler, mic Mcfebcnljoud)

3n ber lauen Stift flrfj monnifl auflöft.

ÄUflUfh

2)er glücflidjfte
sJDfonat von XBen

ift otedeirJ^t biefer. 2)a3 ift nidjt

mef)r jung unb ift noc$ nia)t alt ; bie

Reißen tteibenföaften ber £unbötage

ftnb oorbei, bie 9)tür)fal ber froftigen

©reifenjeit ift nod) nidjt gefommen. (Sä

ift bie 3ftt befl befmglicfyen ^rieben*, beö

erften ©enujfeä ber %xüd)te vergangener

Arbeit.

£er fianbmann quält fi<$ ntd;t

mer)r mit %uxd)t unb Hoffnung, er

meifj nun, roaö oon biefem ^a^r ba§

Seine ift. (Sr nrifi nur tmnbert £>änbe

Ijaben jum 2lnftd)nelmien ber ©aben
afl\ bic tym ©arten unb gelber gefpenbet

tyaben.

3)ie 93äume warten nod) gebulbig,

bis er mit 3tnberem fertig ift, unb

DerooUfommncn iljre ^rüdjte. Sfyxe

6d)önfjeit unb ©röfje jeigt bic
sJiatur

baö ganje ^arjr , aber in biefer ^eit

meift fte tyre Xreue. 2)aS Xagroerf

ger)t ju Gnbe, ftc labet bie Arbeiter $u

iljren 2ifdjen unb läjjt ifjrc Sonne
leuchten in mirber SSärme, unb überall

grünen neu bic äöicfen, blühen Slumen
neu, als märe ein jroeitcr ^rü^Cing.

2) ie jungen Saljresjroeige beä Söalbeö

erftarfen unb f>erben ftd) ju #ol$. 2)as

©eoögel aber ift fleinlaut geroorben;

jmei ftinfen, bie fpajieren flogen, ^aben

oben am S3ergar)orn einen traurigen

3funb gemacht. (Sin gelbes 33latt. ©ua^
finfen lefen fonft feine Slätter, aber

bie 9teuigfcit b i c f c S Blattes fjaben

ftc nur ju gut oerftanben. Sic festen

jurücf unb teilten es ben Ucbrigen mit

— unb feiger mag feiner mcl;r fo über=

mütr)ig fingen alä oorbem.

hingegen fmb ju biefer fyxt an-

berc SUögel auf's 2anb gefommen, bie

an unb Uebermutlj bic

flügclten rocit übertreffen, ©afjen ftc

boa) baö ganjc Safyx in i^ren ©tein^

fäftgen gefangen unb mürben gefüttert

mit bürren Äörncrn ber SBorte, bic

man ilmen in papierenen 2>üten rot

fefctc ober aua) nur mit bem 9Jtunbe

fo InnblieS. 211« nun bic Ääfige auf=

get^an mürben, flatterten ftc ganj roilb

hevauo unb roollen ftdj in ber länblid;en

5iatur entft^äbigen für i^rc ©efangen-

fajaft unb bic ftörner, bie oft gar fo

troden unb beren Skalen mitunter

fdjmer aufzubeißen maren. 2luguft ift

ber Stubentenmonat.

Unb bie Äirrfjc - fte intereffirt

unö auf bem i'anbe immer ; nur im

ftillen, atlmäöjtigen, gottäfmlicbcn 9Bcben

ber 9iatur wirft ber religiöfe Gultuö

aua) nod) auf ba3 ^>erj bcö 2öeltfinbeö

— bie Äirdje begebt in biejem sJ)ionat

baä glorreid^fte ^eft iljrer Warienminne

:

bic ISmporfa^rt 'ber 9Jfutter ©otteS in

ben Gimmel. 3)ie Warienaltärc bcr

Sanbfirajcn unb ÄapeHen fc^cn an

biefem Sage aus mic roilbc iWojcn=

büfd)e, auöbenen Äerjenflammen roaa)fcn,

unb fester betäubenb ift bcr Slumcn=

fronen $>uft im ©otteöliaufc. Unb ber

3)idjter greift begeiftert in bic Warfen

faiten. ^n einer aBalbfapettc bcS Dbcr=

lanbc« ftnb an bie SJtauer — roa^r=
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fdjeinlid) oon einem feljnfu^tSoolIen

^oeten^erjen — folgenbe Sorte ge=

fa)rieben

:

" Jobc&banben

3ft bcr 6otyl crftanben.

Unb ftc, bo« Ijciligfte SBeib bcr Sctnncrjcii,

3n bcr ewigen 3ugenb Straljl

«stieg empor auf 9tofcnwoireu

3um (/immlifdjcn Äöntgefaal. —
£\ Tont beu 3ungcti,

Tic biefi fiieb gefungen

To« erftemal in «lauben unb floffen.

Unfer l'eib fintt ber 6rbc }tt,

Totb, 5%, o £cr$, ftefj* im 3beal

^eiliger Tiditung ber Gimmel offen!

3n Cebenftftürmen oerlifdjt ber Stimmer,
Ter finblidje Wlaubc »ergebt wie 2l)au.

6r fei bob,in. Kur Cin'e lajj id) nimmer:

Ta* glorrciajc Bnbilb bcr göltlirijen grau.

SKaria, SKarin,

SRit beinen ßdjmerjen,

9Rit beineu ftrcubcu!

3n meinem ^erjeu

»ift oon allen

Ten 3bealen,

Ten Ijerrlidjcn, füpen, lieben,

Wir aOcin bu iiodj geblieben,

leiste* ©cbädjtniffcS Segen

9D?öge uu* retten

$u« ber »er,u»eifluiig finfteren Wegen,

9lu* ber £eioenfrbüft eljenicn Äettcn.

— £\ einigen greift

Ter ©ebenebeiten,

Ter ©nabenreidjen

!

Grb* unb Gimmel 311 allen 3eitcn

£abcn nidjt*. bir flu Dergleichen.

Tie Äöuige ruljen $u beinen ftüfien,

Tic Sdjaarcn ber (»eiligen Cngel füffen

Ten Saum beine« Icuajtenbcn ftlcibe«.

Unb in ben Summern

Te* Glenbe« jammern

Tie licftflofen Äinber be« J?eibc«.

Tie Gefallenen meinen

3u bir, ber «einen,

Tie gebrochenen #crjcn,

Tie Dcrlornen Seelen

Türflen naä) beinen labenbeu Cuellen.

«uf ©cb,utt unb Sriimmern

3rbifd>er fcreuben,

Huf teuren ©räbern,

Unter Irauerwetben

»litten «ugen, tljrönenuinljüüt,

Sudjen, SWario,

Tu «JRutter bcr fiiebe,

Tcin Ijimmlifdjc* SMlb. —
£\ lajf und Äinber ber Srbe nimmer

»erlieren ganj Teiner «Winne ®a)immer.

SKoria, 3»ario, bic* bitten mir!

Unb wenn gclfen ftürjen

Unb bie Gimmel beben,

Vulbrcicfjc &rau,

öap' befteljen, lofi' leben

3in 9ttenfa)en&erjen

To« fiific »ilb oon bir!"

$a« ©ermä^ttii§ Äaine.
9ioocllen oon Sa ö) er-SKofooj. II. Sjetl.

Ta« (Sigentl)iim. 2 »be. »ern, ©. ftrobeen

unb Comp. 1877.

Sa<$er= s
JJcafoc$ geniefjt fett geraumer

3eit oon ©ehe ber jünfttgen Äritif,

ber öfterreia)if#en locnigftenS, eine 93er-

günftigung, um bie i&n roo^l 3Kanr^e

beneiben unb bie er oteCrett^t nia)t ein-

mal oerbient : bie SBergünftigung nämlidj,

bafi fie über if)n fa)toeigt. SJftt Hopf;

fecr)terif(§em 9Kutt)e mehrmals oon ir)m

angegriffen, föeint ftc ju glauben, ©c$roet*

gen fei bie furc^tbarfte 9tadje, bie fie

an i§m nehmen fann. 9?un roirb aller;

btngS ©ad>er;3Jtafoa) burc§ baS Sr^roei:

gen ber Äritif oeranla^t, befto mer^r

oon fia) felbft ju fprea;en, unb baS ift

ein Unglücf für ©ac^er-SJtafodj. 3lber

bem ^ublifum gegenüber r)at er ben
SBort^eir, ba& biefeä, oon feinem fritifd^en

$atto^ geftört, ba3 w 58ermäa)tni^ Äainä"
unbefangen lieft unb ftcb, ein Urteil
bilbet über bie Sorjüge unb ©c^tDäc^en

eineä Stutorö, beffen ^nbiotbualität an

f«$ föon eine fo eigentfjümtidje, abfonber--

fit^e ift, bafe fie im £of)Ifpiegel einer

nic§t ganj unparteiifc^en ßritif jum
oÖHigen 3«roilb roerben müfjte.

6aa)er:9Wafot^ beft^t ein e^ä^er^
tafent, baä auf bie beutfa;e Sefetoeft
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um fo pifanter roirft, roeit feine (Sigen*

fdjaften bie einer anberen ffiace ftnb.

fietber aber liegt etroa« Äranftyafte« in

ber geiftigen Organifation biefe« "Schrift--

ftefler«. (Sine t>oÜe ©efunbr)ett mürbe

fidj ntd)t täuben über bie Söirfung

beifpiellofen Selbftlobe«, würbe nicr)t jur

<3elbftparobie in ^unbert leichtfertig fnn=

geroorfenen 93lättern fdjreiten, mürbe ba«
s
J9fafjlofe unb ba« Einförmige in foldjer

Ikobuction längft erfennen unb meiben

gelernt Ejaben.

Unb bodj, mie fCar ift cbenberfclbc

3tutor ju fc^reiben im Stanbe ! 3)ian

Iefc nur in ber 3Sorrcbe 311 biefem jmeiten

Steile bc« ,,$termädjtniffe« Äain«" bie

©teilen, in weldjen er bie (Mrunbibec

feines Sikrfe« au«einanberfetjt. 3Bic

lidjtooll unb einfach unb fdjlagenb ift ba

Vltte« ! Man fielu\ e« mangelt in ber

geiftigen Drganifation Sad>er - 3)iafod}«

neben ben franfen Stellen nod> nid>t an

gefunben.

Sacfjer^afod) mirft, inbem er in

feinem großen "iHouclIcivGuflu« un« ben

Slaoen, unb »ieHeidjt ben äufunftfe

menfa^en fd)ilbcrt, ein £id>t in bic fdmucr;

lüften pfndwlogifdjcn 2lbgrünbe. ?rv

^orijont biefer flaoifdjen 2BcIt ift er;

brücfenb niebrig. Man füfjlt fidj an bie

rufttföcn Kuppelbauten mit iljren maffigen,

fdnoerlaftenben, ba« Öemütl) nid>t be=

fdjtuingcnbcn, fonbern gegen bie (Srbe

preffenben formen erinnert. Mit ber

ganzen SHafirttyeit ber (Sulturoölfcr »er:

einigt fid) ba nodj bic fmlbc s
2lMlbf)cit

eine«
v
)Jatur»olf«. Ütom Sfftn febeint

menigftensber $urd)fdmitt«menfd> @a$er*

Mafod>« nicf>t abjuftammcn — eljer »om
Sparen ober 3ÖoIfe. 9iadtter tljicrifdjer

GgoiSmu«, fein 3(uffdjwung , fein ge=

bobeneö, in fid) fclbft befriebigte« .Innen-

leben, feine iHefignation ! 3m „$)on

ftuan oon Äolomea", bem Meifterftüefe

ead>er:s
JJtafod)3, fa^citert ba« ©lücf ber

Üicbe unb Crfie an ben & i n b e r n.

„Site ob ^ater: unb Muttcrglücf nid>t

audj ein Ölücf märe, fo grof; mie nur

ivgcnb ein«!" roirb ber glücHicf>e bcutfd>e

SHater aufrufen. — „
sBarum foll id)

arbeiten? man lebt ja nur ju feinem

Vergnügen!" ruft ber $ole, fefet fidj

in bie ^ranntroeinfrf>enfe unb läftf für

affeö Uebrige ben lieben ©ott unb ben

$uben forgen. Slbcr bliefen mir r)tcr

nid)t auf bie „ 9lad)tfeiten", nidjt in bie

i'lbgrünbe ber Menfdjennatur überhaupt ?

Slbftraft gefaxt, finb bie tupifc^en

©eftalten Sadjer:Mafoct)« »on unbeftreit-

barer tiefer ©ebeutung.

$er SDiebftaljl, ber Raub, ber be-

trug, ©eij unb 2Uudjer u. f. m. fommen
ber Steide nadj jur 3>arfteUung in ben
s3to»elIen biefe« jmeiten Gufluö be«

„5$crmädjtniffe8 ftain«", ber ba« „£igen=

tffum* bcljanbelt, mie ber erfte bie

l'iebe. Man barf aber nicr)t glauben,

baft bie jebenfallS intereffantere ,,1'iebc''

fyier foljlc. Sie ift ba, unb mit ifjr ba«

3ad)cv=Mafoayfd>e TOeib , ba« unoer-

meiblidjc — ba« befannte 9Beib mit bem

befannten ^elj, ber eö fo überaus gut

unb paffenb fleibct, ba er ba« ^ell

eine« mefyr ober weniger roilben liiere«

ift . . . öleia) in ber großartig bura^-

gefflirten (Singang«no»efle w 2)a«
s
^olfs-

geria^t" l)aben mir bic fd>eufjlid)e ^vco-

bofia. Ginc 3lrt meiblid^en „Gäfaren:

maljnfinn«" ift ba gefGilbert — unb

im Ucbrigcn Kampf um'ö SDafrilt in

gräulicher ©eftalt, ober cigcntlidj .dampf

um ben mül)clofen 0) c n u
fj

bc« 3>afehtQ.

Sad)cr:!UJafod) fü^rt inbeffen in feinem

Gnclu« aua^ eble, licbeooHc, $ärtlid)C

Söeibcr »or, unb biefe begnügen ftd>

bann
, i|rai i'ieblwbcr mit Nabeln ju

nedfen , bic fte i^m fjcimlic^ in bie

Bermel feiner GK'tuänber fteefen , bamit

er fia) baran blutig ri^e, ober ben

felbcn bei einer Ka^nfaljrt ein menig

in
1

ö SBaffer 311 merfen unb fid) fialb tobt

ju ladjen, menn er fia^ erfältet unb ba«

lieber befommt , unb maS bergleitficn

reijenbe Sdjelmercien meljr fmb . . .

SBelaV ein intcreffanter Unterfa^ieb

^mifc^cn ben Sad^r-SHafonyfdKn grau:

famen Söeibern unb ben „lieben«toürbigen

Ggoifttnnen Burgen jcro'o !" 2)icfc (äffen

tyre Slnbeter fterben, jene tobten fte.

3Diefe finb meift falt unb tugenb^aft

unb fogar im Stanbe, menn ein 9fo

beter fid) ihretwegen erfa^offen, au«
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:Hufn ung ein Keines ^Irmenbaud 3U ftiften

;

jene fudjen burcb Eingebung ju feffeln

unb erbroffeln ihr Opfer in ber Um*
armung. Surgenjeiv bleibt eben immer

fein , befonnen unb mafjwoU ;
Sadjer=

s
])iafod) bagegen bejaht bie größere 3Jer=

tiefung feiner ^becn, bie ©lutr) feiner

^tyantafie unb bie bid in'* Siranfhafte

gesteigerte fcebenbigfeit feiner Slnfdjau;

ungen mit bem Opfer bed fünftlerifdjen

SWafced unb ber s
)(atürlid)feit. $m p^ilo-

fop^ifd^en Uebereifer, bie $been, bie ihn

bebenden, fo fdjarf unb mirlfam ald

möglich 3U oerforpern, fct)afft er Unge-

heuer, bie einzeln oerblüffen unb impo=

niren, im £u|jenb aber lädjerlid) werben.
s
JJion mufj übrigend ftaunen über

ben %Ui% unb bie (Snergie, mit melier

©od)er:Ulafod) an ber 3bce unb Shtt$*

füljrung feine« £auptioerfed feftljält. Unb

fo lueitiuiöfeljenb ber gnnje (Swclud, fo

breit ift auch jebe einzelne biefer Öe=

f(f)id)ti u angelegt , unb bod) ift aHcd

detail mit großer Sorgfalt ausgeführt.

3ebe "Novelle fpinnt fd)ier ju einem

SKemoiremoerf fia) aud, ooll oon fdjönen

unb pifanten Sachen, mit Didjtcraugen

erfaßt unb bem immer originellen Sehen

abgelaufd)t. *H!eld/ ein Sd;a$ oon Qx-

fahrung ift aufgefpeid)ert im „Xeftament",

toeldje Micnntnifc unb welcher #umor in

ber 3"bengifd)id)te „ftafara 5Haba",

meld)' ein 2}etailreid)tlmm bed ^äger»

lebend im „35afir ! 2>ie Monotonie, bie

man oon einem WooellemGvctud befürchtet,

ber auofd^lie^lid) bad „Gigcntlnim" be-

hanbeln foH , bleibt völlig aud ; im

©egentheil, reidje 5lbrocd)3lung ift ein

friuptvorjug biefer merftoüvbigcn Qx-

Stiftungen, oon welchen — balb aud

(Mrünben bed 3n
fy
a ltd, balb aud ©rüm

ben ber ßoxm — vielleicht feine einen

g a n 3 ungetrübten (ünftlerifdjen ßinbruef

mad)t, aber aud) feine oon ber £>öl>e ber

befferen üeiftungen -Sadfer^iafod>d jum

"Niveau feiner flüchtigeren unb leid)t=

fertigeren Slibeiten herabfmft.

5to6erl -SMimnfittfl.

Üßcrinfjmis.

(?ebid)t in ^luulf Gefangen oon * l f r f b

IS r ift 11 er. (Öcipjig, frr. IS. ©ruuoiu.)

3m ßlofter oon legernfee lebte

jur „Seit ^riebridjs bed 3">eiten, bed

#ohenftaufcn, ber Sdwlafiicud Söerinljcr,

ein reidjbcgabter junger 3)£ann, 9)ialer

unb dichter, jum Wönd) gemadjt, bod;

im .freien Ijeimlid) ein Jreunb ber

alten Iuft= unb fd)Önbeitöreidjen ©rie*

d^emoelt. (Sinft nad) Saljburg gefom-

men, entbrannte er bort für eine junge

Wonne, bie er entführen roollte, um in

einem fremben i'anbe mit ihr glüdlid)

31t fein. Allein, bie ftlud)t mürbe oer=

eitelt, Söerinhcr im Älofter ju St. ^Jeter

in Salzburg gefangen gehalten, bid ihn

bie Herren "on Xsgernfee mit (£nt\<i)k~

benheit jurüdocrlangten. $ie Wonne

foU au§ ©ram geftorben fein.

2)iefe Sage §al 3llfreb ÜKei^ner

in feiner Dichtung ,9öerinheruS" mit

meifterhafter Siollenbung behanbelt. 3)aö

©ebid^t ift fo fd)lid)t, einfach unb roahr,

fo epifch oolföthümlidj, ba^ mir und

in bemfelben anget)aud)t fühlen von

bem ©eiftc einer oergangenen, gottbe=

gnaoeten ^eit. Sei cd anftatt aller

fritifchen Sludeinanbrrfefeungen boch bem

„^eimgarten" geftattet, feinen Sefern

ein (Sapitel aud biefem fleinen, aber

herrlichen (i'pod 31t bieten; jene Scene,

in welcher SBerinher burch fiift bad

«ilbnife ber Gothere oor ber SM bed

^öbcld fa)ü^t.

mt frfjöu ift 3al,jluirfl, mcim hat «benMidjt,

?c* llntcrücrfl'd ncjnrft' ^rofil bfftroljlcnb,

*Wit flülbnciißidjtoni unb Watten inolenb,

«irlj an bem i)ol)tn ^an ber ^Jcfte bridjt.

^eii anfcnuo(ht alt Chriftin lieflt fie ba,

?ic alte, römifdje 3noaDia,

£o reijooll feffelnb, ba| (in flflnjen 9teid)

®oljl feine Stabt an eblem <ca)m\id iljr gleid).

Doa) fiti), tuad um 11 bie aufgeregte Wenge?

Sic ftöftt ftd), feilt ftd» unb erfüllt ben $(a&,

3nmeift um Irümmerfmuffn gibt'« C^cbränge

:

,,^a* gibt M, Veute ? faiib mau einen Sdia^ V"

(fragt Serintjer.)
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3l)m ruir& tiic^t Antwort, aber t>on beu

Stufen

Ter Sreppe unb im Streife fjört er rufen :

„Tofj Keinen bicfcl ööjjenbilb berüefe,

Grfäuft'* im bluffe ober ftaut'ft in Stüde!

„Setjt Oer! id) null beu Äopf Ijerunter-

fdjlngen!" -

„„Stein, nein! 3um ftlufr ba* Icufcttwerr

getragen
!""

Kor bröngt fidj ©erinber nnb ftebt ben ftunb

fteroorgebolt au« fdjmorjer (Srbe ©runb:

©in Steinbilb, unöcrfe&rt, ein berrlidj ©eib,

ftaft jeber QüUe baar ben 3artcu fieib,

«anj Äeij, gonj Stolj — mit einem Singe-

fid)l -
©er e* gefdmut, oergifit c« emig uidjt

!

Tod), ift ba« Stein? 3ft SRarmor je fo

weift ?

©är'd frifdjgefollcncr Sdjucc? «cfeelte« (Sie?

Ta ftefjt'* — nl« ob bo* Ceben wicbcrfefire,

*l* fdjlürfe neu bic «ruft bo» (Clement

Te* ongemeinen Sein« ©erinber errennt

Ta« wunberbarc «ilbnife ber dp,tf)cre,

Ter Siegerin ber ©elt, bem v])Jecr entfliegen,

Um Hllem, wa« bo otljmet, objufiegcn !

3br #oar ift b,olb gelöf't, im Dorfen ruljt,

«Rod» feucht t»om Solj ber See, ber Dorfen

glutb,

Ter rcMe $rm, erboben Ijalb, oerfudjt,

3n bergen ihre* «ufen« reife &rud)t,

C»inn)onbelub — nnb il)r «eb'n erfdjeint wie

&Iug -
Jrägt fie in itjrer Öinren einen Striig.

Die« «ilbmerr, wie ein ©unber au$iifd)auen,

(Srroctft im «olfe nur untjeimlid) ©rouen,

Tie ölten ©eiber fdjrei'n, bafi «eljebub,

Ter unerfdjöpflid) ift ou orgen Ciften,

3m Sdjofr ber (Srbe biefe« ©eib »ergrub,

$o£ e« bereinft uerfübre fromme Gl)riften.

Unb fie befreujigen fid) ; bodj ©crn'bcr oud)

giiljlt fid) roie angeweht Don Wciftcrbaud)

,,«or einer Stunbe fpradj id) nod) Don ibr,"

Sagt er fid) fclbft, „jefct jtebt fie bo t>or mir.

«Smporgetragen au« be« fflrabe« Starbt,

örblioT id) fie, roie id) fie mir gebadjt."

Unb wieber tönt'«: „Tafr «einen e« berüde

Tie* Ictifel«wcrr, ^erbauen wir'« in Stüde!"—

„Sin «eil! 3rb will ben Stopf herunter-

fd)logen !" —

— „Wein, in ben ftlufc bo* fteibenwerf ge-

tragen" — —

So bat ber «nblid olle« «olf beihört,

Tod), bic ©efobr Dom «ilbnifc ab^uwenben,

9Rad)t ©crinlier fidj ^Mafc mit rüft'gen $änben

Unb fdjmingt fxd) bortbin, wo ihn Me« hört:

,,©ie mögt 3l)r fünb'gen föeij ju feben

wähnen

3n biefem Steine, fdjön unb wunberbar?

<X« ftcllt bie« «ilb Morien SKogbolenen,

Tie «ü&erin, bie Sdjwcftcr Simon'« bor!"

Ter Stimme «ollflang unb ba« fefte ©ort,

«or Stflcm bo» ffiewanb be« Sprcdjcr« läbmen

Tie Schreier, bafi ftc mälig ftdj bejäbmen,

6r fiel)t bie ©irfung unb fo fäfjrt er fort

:

„©eil nodt, erfdjeint dudj fdjamlo« jene*

»ilbni* ?

»arft ijt oud) euo. Unb auf biefe biet

«lidt, taufenb Weilen ferne in ber SBilbnifr,

Ta* ^lu:m- im iii]' nur unb baft fd)cue Huer.

Tem Bab entfliegen, bem fombol'fdjen «abe,

Teft glutb bie Duellen fmb ber einigen @nabe,

«le in ber bteue umgebor'ne Seele

eutfübnt binmanbelnb obncSünb' unb^eble—

So l)at ein olter ftünfllcr fie gebod)t,

Tefi «Bert nun Wottc* JHntb an'« Cidjt ge-

brad)t,

Tat «de, bic in eitler ©eltlufl gebn,

Wodjbcnriid) werben unb ein 3eid)en febn!"

„3a, fel)t bie «üfierin! Tie golb'ucn

Spangen,

Tie einftmale ifjrc fiuft unb Rrcube maren,

Sic bürfen nimmer ifjreu *rm umfangen,

«ud) feinen Äronj meijr trägt fte in ben

Goaren,

9lur ba6 Oefäfi, oud tueld)cm fie )u falben

Ted $ei(anb6 tbeurc ,\n*e mar gcroobnt,

Tie ftüpe be^, ber nun im Gimmel tljront,

To* roaljrt pe treu, fd)ont pc um feinetbalben."

Ta ftu^t bic «Wenge. #ü!t' er Mcd)t am

Cnbe?

SRan fiebt e« wob,!, ber «ruber ift gelahrt,
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SUel fab unb lernt' er mohl auf weiter gnlirt.

«Dlnn nähert ftrb, man füftt ihm Äleib unb

£änbe.

I^n« Stcinbilb ift gerettet, lob erleiben

Soll beut' nicht mcljr! I>ie ftolge wirb

entfebeiben,

Cb beilig fei bad «ilbnifi, ob profan,

Ob Strafe roertb, ob 6l>re ju empfabn.

T»a« »olf jerftreut fich. »ielen galt'* ole

Sunber

ftafl luic bie ftunfen in öerbranntem 3unber

«erjieb'n bie Öefcten fid).
vBiit feinem Stein

3ieht «ruber »Berinber in'« MIofter ein.

Wimm tfttifj mit!

„Cebenfttoeifbeit in Wnomen" für bie ©efteu-

tofdic »on 3>r. ftriebrieb tibi. (Wraj,

fterftTffbe «ucbhanMung, Ulbert i'cnttier).

Senn id) fo oiele £ebenSroeiSheit

befäfje, als in biefem anmutig auöge-

ftatteten 33üd)lein eingefdjloffen ift, ich

mürbe biefelbe nicht in foldjc Sßerfc unb

3teime bringen, als eS liier gefdml).

So fmnreiche Siegeln tiefen ftet)
—

wenn fte ftet), roie biefe, Durchaus nitfjt

reimen rooUcu — gemifj aud) in ^rofa

geiftooff fagen, 3. 8. „Slrbeit ift nidjt

ber aus bem itorabiefe, benn

Slrbeit öffnet erft baS ^SarabieS auf

auf Grbcn", ober: „SUbeit ift baS

grofje Vatcrunfer beS 2ebenS; fie ift

ber Grlöfer ber Stenfchheit, bie <Sct)u$:

göttin ber 3»genb, ber Xrof) beS 211;

terS"; „^eine Seelen ftnb mit 2öeni=

gern jufrieben"; SBarme £erjen ftnb

empfänglich auch für biefleinfte^reube";

,,3öeff' 2luge ntdjt gemeint, ber t)at

nid)t fet)en gelernt." 3)aS ftnb gefd)älte

perlen aus bem fleinen Vuaje, ioe(cr>e

bie 'SHufchel beS gereimten Vierseitigen

ganj leicht entbehren, SinnooH ftnb aud)

nnbere Sprüche, j. 33. ber com 3Wen;

fehenherjen, baS bei allen erfüllten 2Öün--

fd)en bennod) ungefüllt unb leer bleibt,

fo lange man nid)t felbft in ftd) einfefjrt

;

ober oom angeroot)nten geiler, ber toic

eine jubringlia^e fliege, hundertmal

ocrfd)eiid)t merben mufj, bis er cnblid)

ausbleibt. Ober:

„©er bat* fieben gar 311 ernfthaft nimmt,

SBru ber «Morgen nicht 311 neuen ftreuben

ftimmt,

©er am «benb feine 2uft ju troffen begehrt,

Tem ift ba« Beben nicht be# «n- unb «u«-

Sieben* merth."

JBtm lehrt am heften,

SBenn man ift »ergnügt

;

Unb lernt am heften,

Senn man ift betrübt."

„5Rur mal lahenb jum fcerjen fpricht,

T^af* allein ift ein Webieht."

SJtandjer biefer Sprüd}e, eS ftnb

beren über 15 $u$enb, bebeutet frei=

lidj nid)ts, mand)' anberer hingegen

bünft mir für bie 2öeftentafdje ju gut,

er fottte tiefer ftfcen. &.

Von ber „©cftfjidjtc ber öfirrrcis

^if^sunßortf^en SRnnardjie", bear=

beitet oon 2 m c 1 0 , ÜBerlag oon

^artleben (2öien) ift bereits baS 9. #eft

erfdjienen. 3ln bemfelben beginnt ber

jtoeite 9lbfct)nitt : „3)ie öfterreia^tfa^en,

böt)mifd>cn unb ungarifajen fiänber bis

ju itjrer bauernben Vereinigung (1 283 bis

1526). ©elbftoerftänblict) lä&t ftdt) über

ein fo umfangreia^eS, bebeutenb ange=

(egteS 2öerf ein enbgiltigeS Urt^eiC

noa^ n\a)t fällen; bod) fct)etnt biefeS

33ua) in feiner eint^etlung, ©rünblia>

feit unb Älar^eit, foroie in feiner pa?

triotifa^en unb freiftnnigen ^enbenj oors

jüglia^ ju merben. ($ut ausgeführte

J^oljfa^nitte, bie ben heften beigegeben

ftnb, unterbrechen in angenehmer SBeife

bie ftd) lange t)»na«et)enben Slbfc^nirte,

ot)ne baS SBerf gerabe ju einer jener

33ilber:2ieferungen ju machen, bie heute

auf Soften ber ©rünblichfett beS Wertes

auch 'n miffenfchaftliche fiiteratur

Eingang gefunben h^b^n.
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©ebidjtc in oberöftcrrcicbifdjcr 1lolf»mimbart

von SB i Hi c 1 m d a p p i 1 1 c r i , <äßicn, Stemm
ler unb l'oriu».

$er Ginfenber biefcS ^udjeS rer^

fehlte nic^t, bemfelben aud) einen $ogen

uoU" „Urteile ber treffe" beizulegen,

bie un$ ganj gewaltig für bat 2Öerf

*

cfjen ju intereffiren roiffen. So fycifjt

eß in einer ber 9lecenfionen : „2Bir

fyaben biöljer nod) fein iialeltroerf ge-

funben, roelc&eä baS beutle ^oll fo

ju intereffiren oermod)te, alö Gappilleri'ä

3eitlid)tln". Unb in einer anbern:

„Weuter jur Seite ftefyt {ebenfalls ber

öfterreidnfd)e Dialeftbidjtcr tSappilleri,

beffen „3eitlid)tln" in 2lnbetrad)t ber

(Jmpfinbungen un<> nod) über iKcuter'ö

2)id)tungen gu fterjen ffeinen." Unb in

einer britten: tSappitteri ift ber l)t*roor=

ragcnbfte Dialeftbid)ter ber ©egenroart."

derlei SluSfprüdje fmb einem neuen

Stterfe faft immer fd)äblid), fte forbem

entroeber bic tfritif fjerauö ober madjen

fie überflüffig. 2Bir legen £ob unb

8fityfetN rntfjloS nuö ber £anb.

{Joßkartrn brs Ijciniqartcn

:

f. in 3ion : 3cfct im Sommer ? «cbeiifcn

Sie, um« ISrnft 9tuufd)cr verrät!)

:

„Wein flaupl binlcg' id) auf* iveidic Woo»,
Unb fdjau* in bie fduvonfen Wäume;
Sic fagen — freihd), bie 1 boren, blop —
Tafi Iräfl* bie 3eit id) verfäuutc.

T fiiBc» Sbun!
Ta lieg' idi min

Unb lebe, liebe unb träume."

Ä. 1- tJraf: Per „Qeimgartcit" I>ot feine

Vorliebe für Walbfelaufgabeu. oerfdjliefrt ftd)

aber aud) uid)t prinzipiell bugegru, meini fte

originell unb geiftrrid) finb.

TO. 3U. pfornjeim: $nul £ebfe'»:

$r. Wöhr fagt:

„3>ie Seilte fd)lafen unb laffen ftd) aller-

fjanb träumen unb ?u, ftranjeliu» Wradm»,

gebeft herum, tute ©färbet!) unb morbeft ben

Sdjlnf ! Nie ^obe idj begriffen, mie ein Wenfd)

fo unmcufcblid) fein Tonn, irgenb tven, ber

frblüft, oufuimecfen. 9lber prebige man biefeu

^umonitiuiern ©fctifdilidifeit ! 3br feib treibt

fo eigcnnüfeig »oie bie Pfaffen unb 3>unfel-

männer ondj. Um nur euer ßidjf an^inbeu

Ui tonnen, trommelt ibr bie ÜNciifdjbcit um
brei Ubr fdjon au» ben Letten !"

fludi Sie holten e» jum ibeile mit biefeu

Sliiftroninilcrn , beflagen ober bie Dielen Orr-

lichter, bie ben fcufgriuecften angeumbet werben

unb holten ba» firdjlidjc I^ogma foivobl, alt

oud) oen ,,<Wateriali»mu»" für folrbe 3rrlid>ter,

welche befonber* bie ftrbeitermaffcu oerfübren

unb fdjrerflidie folgen nad) fid) tiefen loerben.

Sie ridjten ibre freimütbige Sdjrift foivobl

gegen bie Pfaffen be* Unglauben», al» mirfj

gegen bie bc« 'Jtbrrgloubeu». —
W. S. «raf. Ginige» beniifrt. lieber

Miubberg unb fein burrb bot (Srbbebcn \u

(ftrunbe gegangene» SrblüH biirften Sic im

„$opogrflpbifcb ftotiflifd)Cii Perron üoii Steier-

marf", bernuffgegeben oon 3oniffb (Oenfom-

3offf»tbal) »cfdieib finben.

f. 3. HL Hieran: Unfere 9tii^pflan;en

U> heftngen märe löblid;
;

bod) Sie tbun c6

ctunift ftorf in ber Wonier doleft' , ber in

feiner 0efd)id)tt ber ^flou,}en vom (anf
jagt : 9t n# biefer ^ffanu iverbcn ©triefe ge-

niadjt, unb mit biefeu Sdjiffe gelenft. (Älocten

gefdimriirt unb Sdjclmc gebenft.

Tf. |l. ftroj: 3nbalt bc» @ebid)te» gut,

«ber ivariim bie Uiibeftönbigreit in ber^ormY

X $. Cr«). 3m (Safe uim botanifeben

Warten liegt ber Vefdjeib.

fiaxl Uu» fdjien e« fclbft, al»

»viirc ber Sctfn|fcc be» „I^ouatibcrg'* (10 \Vft

b. $.) auf feinem fliitfeu "iU'gafu» um 100Ü

Ui bod) geftiegeu. ?rr lerglau in Amin miM
mirUirb nur t 03G ^ufi.

% 9. Marburg: «ei im» nid)t ein-

gelangt.

11. 3- «. H. : Vetvnhren Sie un» 3bre

rffeubeit, ober oerlaugen Sie nidjt, bait mir

bie 'jWeinnng eine» (Sin^clnen fur bic be» ^hi-

blifuiu» gelten laffen follcn.

TriHf von iänttam-,\oU(<Mtal in »Hiaj. - ,-Jih bie SJrtactlon nfrantroortti* ». «. Eofri|*tr.
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Per Pfdjloisl.

Sine ^orfiief^tdjtc üon 3B. JJomig.

2)e8 (SngerbauetS fe<$S ©üben roa;

ren alle bilbfauber unb fräftig geiuaa>

fen unb batjer and; her Stolj i^reS

Söaterö. Sein Liebling aber roar ber

Süngfie, ber SoiSl, ein pauSbadiger

Sub mit fjetfblauen 2Iugen, gotbgelben

Sftingellodfen unb einem fugelrunben

©efidjt, baS anjufdjauen mar, roie ein

roeip unb rotf) angepriesener Sßottmonb.

2>er SoiSl mar überhaupt baS

9?efif)odferl, ber ganjen gfamilie Eugens

apfel unb bieS, menn nidfct fajon roe*

gen feines paffd&irlidjeu Sleufeeren, bo$
eined anberen UmftanbeS roeaen, ber

U)n ber hoppelt liebeootten unb für*

ftdjtigen Seljanblung feiner impften

Umgebung empfahl.

2)er 2oi«l mar ncvmliä) oon feiner

©eburt an ein Keiner $edf>oogel, unb

mancherlei fonberbarer 3ufäfii0^iten
roegen erhielt er fd;on aU ganj flei;

ner Rurige ben ©pifcnamen „^edfotoiSl".

$er SoiSl erblitfte baS Stajt ber

SBelt an einem §reitag un*> ^^efec

roieber fiel auf einen 13. 2lpril, an

Kuftujfri ..tjfiiBaortfii'-, \t. $rU.

bem Siegen, ©(Jjnee, Sonnenfdjein unb

SöinbflöBe roea)felten, rate bie Saunen

einer in intereffanten Umfläuben ftd)

befinbenben Äafce.

$)ie (Sngerbäuerin, bie ftd) alle

fünfmal früher unb biefe eine 3Jtal

befonberS ein Sintbt unb nidjt einen

SSuben geroünfä)t batte, empfing bie

Jhtnbe oon bem ©efäjlecbt i^re Ste
gebornen mit fo oiel 93erbrufj, baß

fte ben bamals noä) namenlofen ©ä)rei*

IjalS aus ben Rauben ber Hebamme
nur beSf>alb nafjm, um ifjn mit ärger^

lieber $eftigfeit in baS §od)aufgef)äufte

93ettflaumen:©ebirge ju werfen, mit

bem SuSruf: ,,©<|on roieber fo ein

bummer 93ub!"

60 roeid) nun audj bie Sefdjaffetu

beit befagten ©ebirgSterratnS geroefen

fein modEjte, beS @ngerbauer'S jüngfte

©pröjjlingSnafe nafym bennod) 2lnftoji

an bem (Sarambole, befam einen ge-

waltigen Stiejjreij, bem roieber ein

©ajnadfert (ju beutfd) audj 6d)lud)jen

benamfet) folgte, rooburd; feinem fex--
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jeuger fowofjl, als aud) ber fwd&weü

fen „Sföabame" unfagbare ©orgen er*

wudrfen.

33ei ber Eauffeier, wo eS jiemltcr)

f>od) hergegangen, mar bodj ber $atf>e

ber fürftlid^e ^örfler in ^erfon, paf*

fiite un)crem fleinen ©efdu'd&tSrjelben

ein fdjier nodfj fd)limmercS, jebenfattS

weittragenbereS $Wifegefd)i<f.

Sie grau görfterin jjatIC namlicr)

unferem SoiSt aufeer einem jinSbaren

2öertl)gefd)enf audf) ein 2tmulet oer=

efjrt, welches fd>n beren Urgrofemut=

ter unb nadj biefer alle weiblichen

(sufel unb (SnfelSftnber auf ber örufi

getragen unb beffen fidj aud& bie lefcte

©proffin ftdjer nidtjt entäufeert haben

mürbe, märe biefe ntdjt of)ne SeibeS=

erben geblieben unb hätte fte jefct nidrjt

burch eben bieS ©efdhenf ber lieben

grau ©eoatterin ein in bie 2lugen

fallenbeS 23ertf)opfer ju bringen ge=

bacf>t.

SefagteS Slmulet, in jarteS SRc^-

leber genäht, bewies fdt)on burdt) feine

fettglänjenbe 2lufeenfeite, weldy r)or)ed

2Uter es erreicht unb burdt mie melc

Generationen hwburdt) eS ungefäubert,

barjer audh unentweirjt geblieben fein

modjte.

SiefeS nun ^ing bie grau Dber;

förflerin unter aOf'eitigeu beifälligen

^ührungStfjränen bem Täufling um
ben <QalS unb oorläuftg follte baS;

fclbe bis nach Seenbigung beS folen=

nen XaufgelageS umgehängt bleiben

5U allgemeiner 33efid)tigung.
s)hm aber, ber wofjlgefittete fleine

Sßeltbürger lag eben fchlaftrunfen im

©d)ofee feiner ihm fo wohlmeinenben

^atl;in unb biefe roieber, trunfen cor

greube über ihre neuerlich erworbene

aSurbe all folche, oiefleicht auch oon

überaus reichlich genoffenem Xrauben;

blut, merfte eS nicht, bafe ©ultel, beS

görfterS ßiebling, ein ju ben beften

Hoffnungen heranwach fenber oierbeini=

gcr 3flgb=©leoe, fidt) leife an ben ftei*

nen gelben beS SageS ^eranfd^liä^,

biefem erft mit feiner breiten 3un9c
wof)lmeinenb über baS unfchulbSooHe

2lntlifc ftridfj, fobann fcrjnuppernb baS

gemeinte 2lmulet berührte, um biefem

festeren fchliefelicr) feine ganje 2lufs

merffamfeit ju roibmen.

3JUt einemmale ermatte ber Keine

Täufling unb fdtjrie; bie bereits wies

ber mit feinem ©efd&led&t uerfö&nte

ÜJtutter beeilte |tdt), ihren ftüngfien ju

fidr> ju nehmen, aber, o mefj — bie=

fer mar unerkennbar jufammenges

warfen mit bem ©ultel, ber baS

ämulet nadh unb nach oollenbs in

feinen Seftfc gebraut r)atte unb oon

meld)' lefeterem nur mer)r bie Sdt)nur

ju fer)en mar, bie theils aus beS

uierbeinigen ^agbafpirantcn 9iacr)en

gurfte, theils um baS fcälSlein unfe-

res SoiSl gefdhlungen mar.

Sßanifcher ©abreden ergriff ba bie

Slnroefenben, aber ba ©ultel nichts

mehr oon ficr) geben ju wollen fä^ien,

waS er einmal mit Energie erfafet,

unfer fleiner Wann aber eine fold&e

burd^auS no($ niä^t ju entwidfeln oer=

mod^te, fo blieb nichts übrig, als ein

gewaltfameS brennen mittelft ©d^eere

ber beiben Sefifoer befagten SlmuIetS.

©tolj wie ein £riumpf)ator, ber

eines glänjenben ©iegeS fidr) bewußt,

oerfrod^ fid) ©ultel unter ben ^if^,

wo bioerfe ©tiefelabfäfee feine ge^obe^

nen ©efüfyle einigermaßen jit beein^

trädr)ttgen bemüht waren, wä^renb

unfer SoiSl, wie ein edjter ©toifer,

gemütr)lid& an bie Sßutterbruft fid^

legen liefe, um bort, am 93runnen ber

5latur, SSergeffen^eit ju fudfjen, über

ben SSertuft, ber ifm foeben getroffen.

^on biefem SJtoment an batirten

bie weiblid^en S)orf*2öeifen audb att'

bie tleinen 2JUf$gefdf)i<fe, bie fortan

unferem greunb begegnen foUten, um
i^m gar balb baS ^räbifat ,,^ed)=

loiSl" ju oerfd^affen.

^n ber ©d^ule lernte unfer ^Jed)-

loiSl, wie wir ihn fortan nennen wol-

len, fer)r fleißig. 3lber wenn er eben

eine wunberfam faubere ^reiSaufgabe

gefdjrieben ^atte, warf iljm fidler ein

9ftebenft^enber, o^ne biefe immer ge-

wollt }u r)aben, baS Xintenfafe über
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biefelbe. fcatte er eine Stelle beim

Sramen bejonberS gut memorirt, im

Moment, roo er aufgerufen warb,

befam er Sfafenbluteu ober [tiefe ihm

fonft ein Uebelbefinben ju unb mufjte

er ben 2ef>tfaal oerlaffen. SBarfen fieb

bie jungen auf ber ©trafje mit

Steinen unb ging ber gutmütige
SoiSl juft in jiemtid^er Entfernung

an ilmen oorüber — paff! traf it)n

ein foldfjeS 2öurfgefdjo§ unb er fam
mit blauem 3tugc beim.

Seim Einlaufen auf bem feftge=

frornen Seich, fiel immer er in bie

einjige bünnbebeefte Säcfe unb mürbe

mit 3Jtüf)e unb pubelnafe aus bem

SBaffer gejogen. ©teilten feine 33rüber

baljeim irgenb ein fteineS Unheil an,

rourbe eS if)m in bie ©djuhe gefd^o-

ben unb erhielt er bann für bie fünf

3Inberen feine $iebe. ftrajj bie ßafce

ben 9ta^m oon ber ÜJttlcb, mufjte er es

bü&en, beim man fanb ilm 5ufäflig

jebeSmal in ber 9täl;e ber betreffenben

©Rüffel, unb wenn er einmal, an hohen

^efttagen jum SJtinijtrantenbienfi auSer*

feben warb, fo ftolperte er fidler über

feinen überlangen tyoxxod ober eS

entfiel ihm mit grofeem ©eraufdje im

unrechten sJJ?oment bie Älingel, roel^e

jur Söanblung läuten follte.

35afe unter folgen Umftänben feine

Ohren oielfacb in bie Sänge gebogen

mürben unb bafj er trofc feiner S3e=

liebtheit in ber $amüie roie unter

allen $)orfberoof)neru boeb eigenttidt)

ein SJiärtorer ju nennen mar, baran
j

mochte roobl einzig unb allein beS oor^

rosigen ©ultels unbezähmbares ®t-

lüfte bie Urfache geroefen fein.

(Sin $auptmalf)eur (rtdjjtig bejeidfj*

net eigentlidr) nicht ein folcbeS) traf

unferen SoiSl in feinem jebnten Mfyxe

unb gab feinem Sehen oon ba an eine

eigene 3ftid)tung.

ES roarb bamats eine grofee (jerr^

fdfjaftltcbe i$agb angefagt unb ju ber;

felben bie tüd^tigften jungen als Trei-

ber angeroorben.

$>er ^örfter^Mhe fjatte feinen

Stebling, ben SoiSl, auch befiellt, ba*

mit biefer fidj nicht nur ein 5Baib=

mannS Vergnügen, fonbern jugleieb

bei ber ©elegenbeit ein fteineS &anb=

gelb jut oerfdmffen oermoebte.

Unfer SoiSl, ber mit unbänbigem

Vergnügen biefem Xag entgegenge*

fprungen mar, lag am SXbenb beSfek

ben jammernb unb ftöfmenb auf ber

Sorberfeite feines ba ihm bie

bie Äe^rfeite beSfelben mit ©d&rot*

förnern befpieft morben mar oon ber

ungefchüften $anb eines ftäbtifdjen

^agbfreunbeS.

3lber biefeS „pifante" Abenteuer

machte ben herrfchaftlicben Oaft, ber

ilm in fo unliebfamer Sßeife tätoroirt,

auf ben jungen aufmerffam, ber SoiSl

erhielt burdj beS 3-örfierS Vermittlung

nicht nur ein reichliches ©cbmerjen*

gelb auf bie §anb gejault, er mürbe

auch ju Sefcterem in bie Seljre gege*

ben, nachbem ber SoiSl befiimmt erflärt

hatte, er fühle jich burdj eben angeführte

Feuerprobe jum Säger geftempelt unb

motte aua^ nichts SlnbereS roerben als

ein fold&er.

©o rourbe benn unfer $e$loiSl

ein ^ägerjunge unb manches 3afjt

binbureb ftarben in biefem SReoier bie

ftafen an SllterSfcbroäche unb manch'

bodjbetagteS Söcflein pries ben Um*
ftanb, bafe ber SßecbloiSl gum Söaifc

mann geroorben mar.

3u ber 3eit, roo roir unfere eigene

lic^e unb höcbft roat)rr)aftige ©efebiebte

beginnen roollen, ift ber ^5ecbloiSl ein

I fd)öner, ftattlicber Surfte, f<bier ber

fauberfie auf teilen in ber SRunbe

unb mehr als ein SDimbl ift in ihn

oerjccjoiien.

SDcr «ßechloisl ift bem SBeibSoolf

auch 9^^ ni<ht abholb unb nimmt'S

nicht frumm, roenn fich fo ein fcblan*

feS, roeifeeS ^älfel nach ihm umdreht

unb roenn ihm ein paar blaue ober

fdjroarje Hugen auf ^ritt unb ©chritt

nachfolgen. Slber fo recht oerfchoffen

ift er boch nur in Eine, unb baS ift,

roaS man fagt, eine fritifche, bie 2BaU

binger^Sloferl, bem SWüöer fein einji*

geS Xöchterl.

66*
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„SSeifjt ßoi8l", fjat fte Umt ein*

mal gcfagt, wie et if>r pm erflen=

male feine £ieb I;at erflären motten,

„^ßedj unb 3J2c^l taugen nid^t jufamm',

e8 gäbet ein' argen ^ßantfdj!" unb

i)at u)n tifitg lädjelnb fielen laffen,

ben armen 33ub'tt unb betn l)at'$

fester baä &erj abgebrüeft bei ifjrer

SRcbe.

„ScrfluctyeS $ecf)!" fyat er ft<$

gebaut, „mufjt 2)u mir benn überall

|in folgen?!'' 2)ann aber ift er trofeig

geworben unb fjat'S SJiäbcl ni<$t rnetyr

ang'fdmut, ioenn'3 if)m aud) bie ©ruft

äufammengefdjnürt fjat cor bitterem

2ßef).

2öic'jS nun mit ben grauenjim«

mem fcfjon getjt, bafj fte bie 9Jlann&

bilber getoöfmlid) abtrumpfen, bie ümen

rote bie jungen $ubel auf Xritt unb

©djritt nottaufen, bagegen benen ge*

genüber, bie feine 3?otij oon tynen

nehmen ober ihnen gleid&giltig unb

falt begegnen, oöttig %tmx unb $lam;

men werben, roenn'8 nod) baju fau*

bere unb tüdjtige Surften finb, fo

war'3 jefct aud) mit berSRoferl berftatt.

Äaum bafe ber SotSl ü)r in ftum»

mer 9tefignation ben Slücfen gebrefjt,

l)atte fie'S auä) fdjon weg gehabt, bafe

ber unb fein 3lnberer für fte paffen

tböte, unb bafj bie Stellung einer grau

Dörflerin gar feine fo unebene wäre.

2lber ber $ed>loi3l mar g'fdjrecft

unb ba er jubem auf fein (Slücf nie-

mals viel getraut, fo fjat er ftdi gebaut

:

£>er$id}t' auf bie 2öaibtnger = 9floferl,

benn bie frtegt bodf) gemife ein Stnbe*

rer unb nicf)t bu.

3n ftummer Slngft f>at ba bie 9to;

ferl eine jeitlang auf feine 9öieber=

feljr gewartet unb fid; feffc oorgcnoim

men, tfmt ein uädjfteS 2Jtal freutib[i=

d)er begegnen ju motten, um i^n ja

ma)t wieber abjufdjrecfen, aber —
ber ^3ed)loi3l fmtte bie ßourage oer;

loren unb getraute ftd) nid&t mefir in

il;re 9täfje.

Unb ba§ roarb ju neuem $e<$

für ben Soill, benn ein anberer Sur;

fd;e, bor ^ftftcrer^Sepp, ber fdjon lauge

ein 2lug' auf bie 2Baibinger#toferl

gehabt, ber ging ü)r jefet auf £ritt

unb ©<$ritt na§ unb oerlangte fte

fogar oon ü)rem Sater jum SBeibe.

9htn, bie Sftofert mochte i&n jroar

burdjauS ntd&t leiben, ben öfterer*

©epp, aber fte fd&naljte tyn berowegen

ni($t furj ab, weil fte oermeinte, in

bem neuen Slnbeter einen Äöber für

ben alten, eingeflüsterten ju ftnben.

$)ie ©ferfuc&t, fo hoffte fte, werbe

tf>r ben $e$loi3l wieber jufü^ren.

SMefer erfuhr benn aud& redjt balb

oon ben feurigen 33emüf)uugen beS

$ftfterer*©epp um bie Siebe ber 9to=

ferl unb baS braute i&n fo in SButf)

unb machte t$n fo confuS, bafi er in

ber nä#en Seit wirfltd) atteS 2öilb

in feinem föeoier auf unbefrimmte

$)auer leben ju laffen gelungen mar,

unb metjv *ßuloer unb ©$rot unnü^

oerpuffte, al« er bieS oor bem ge=

ftrengen ^erm ^^^^ oerantroor^

ten fonnte.

2lm Sibenb beÄfelbigen Sage«, an

bem er neuerliche Ännbe oon ber fiie«

beÄaffaire erhalten, ging er in ©e=

banfen oerloren au ber HJiu^le oor;

über. %mi 3JiülIerjungen fafeen ba

unter ber $au8tf)ür unb bie fcfjieuen

ben ^ßeä)loi3l ntc^t ju bemerfen, benn

ber ©ine oon ü)neu fagte eben je&t:

„W6$t nur roiffen, mag benn bie

9toferl an bem patfd&eten ^ftfterers

©epp eigentlich ©<§öne3 finb't? SKir

fönnt' ber gar tut g'fatten!"

„©ein ©c^naujer toirb'3 fein, ber

i^r anfleht", lachte ber 3lnbere, „ber

i^ aber au$ mar t ialif cb ; auf fo roai

hatten bie 3Seib$leut unb ber ^edj-

loisl, ber fwt eben nur ein' gtaum

unter ber 5lafen;
roie ein jung'3 §en*

berl V
2Bie ein aroeifc^neibige« «Weifer

fuhren biefe SBorte in O^r unb $erj

unfere«' armen Mloi«l. Unroittfür^

tidt> frricc) er gleidjjeitig mit feiner

regten ^anb über bie Oberlippe unb

ein unfagbare« 2Be^ bemächtigte ft$

feiner.
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$a, baS mar n>irfltd& nur rote

bie §laumfebern eines jungen §üfm*
d(jenS, roaS biefelbe befd&attete, er

füllte eS, aber er tonnte bod& nid&ts

bafür.

„2*erflua>S ffdH" gitterte eS

roieber oon feinen Sippen, bann ging

er rafd&er auf baS Dorf, bem 2öirtfj&

fyiuS ju, roo er in einem ©las ©ein

feinen Slerger erftirfen ju fönnen hoffte.

Slber aus einem ©laS würben

jroei unb biefe 93eiben nodj oerboppelt

unb fd&liefjli$ füllte ber ^edjloiSl,

ber fein eigentlicher Srinfer roar unb

nidjt oiel oertragen fonnte, ba§ fein

ßopf etwa« fajroinblig rourbe unb fo

roottte er benn fjeim, ßummer unb

9tauf$ ju oerfOlafen.

3uft roie er nun feine 3e($* auf

ben Xifd& roarf, erfd&ien an bemfel=

ben ein jübifd&er ftauftrer mit fei-

nem 2Baarenfaften unb bot feine

©eife, ^tedfroaffer, Äraftpomabe, ©tie;

felfajmiere u. bergl. meljr jum S3er*

laufe an.

„Äraftpomabe, um in unglaublidfj

rafd&er üppigften &aarroua)3

ju erjielen", lafen ba bie fdjon etroaS

trübe geworbenen 2tugen ^jjeajloiSlS.

©ann naf)m er fä^nett fo einen Meinen

Siegel aus ben $änben beS §aujtrerS

fteefte gebulbig noä^ ein ^Iäfd^^cn oon

bem berühmten gletfroaffer unb eine

©djadfjtel 2BiajS, bie iljm aufgebrungen

rourben, ju fid), bejahte ba« bafür

©eforberte unb eilte bamit jum Dorf
$inauS, bem 3fägerf)äu$d&en ju, roo

er rooljnte.

„fctlf, roaS Reifen fann!" meinte

er, frampftaft ben Siegel mit ber

Äraftpomabe in feiner ftauft Ijattenb,

bann oerfanf er roieber in bumpfeS

SBrüten unb fam oöflig roie oerbtefjt

na$ fcaufe.

$ie alte Äatfjrein, bie i§m in feine

©tube leud&tete, bie merfte gleid), roie

oiel'S bei bem gefd&lagen hatte unb

bafe eS im Dberftübel beS SoiSl mdjt

richtig roäre unb eS tljat Ujr ba* leib,

benn ber Surfte roar fonft immer
mid&tern unb orbentlia) geroefen.

„9lun, einmal ifi feinmal", meinte

fie bann, jt$ felbft beruf)igenb, „unb

roer weife, roaS ifmi über'« Seberl

gelaufen ift!"

35er MloiSl aber roarf ftd&, ange^

jogen roie er roar, auf fein 23ett. 3)ie

©alle unb ber attjurcid^tidt) genoffene

SBein fönten in feinem 93lut unb Ijalb

f$lafenb, fjalb roadjenb, träumte er

rom 2öaibinger4Roferl unb bem mar*

tialifdjen ©d^naujer be£ ^fifterer^Sepp,

oom jübifdfjen ^aufirer unb ber ßraft*

pomabe, oon feinem oerfpotteten £cn=

berlflaum unb feinem f)ijiorifd>en ^ed().

Pöklidj fut)r er rotlb oon feinem

Sager in bie §bfie, griff um fid) nadf)

bem eben gefauften ^räferoatiomittel

unb mit einem jornigen: ,,58art', idj

roill SMdfj!" roaS rooljl bem faumfeligen

9Ba<$Stfmm feines SartbaareS gelten

modjtc, rieb er fid), — of), beillofcr

HJiifegrtff! mit bem äfeenben gledk

roaffer bie Oberlippe fo energifd) ein,

als er eS nur oermod&te.

©in IjöllifdjeS ©rennen ber $aut

machte fid> fofort fühlbar; aber mit

ftoifdjer 9tul)e, mit wahrer GngelSge=

bulb ertrug er baefelbe unb obwohl

iljm baS SBaffer oor ©ajmerj aus ben

3lugen lief, ftö^nte er nur leife unb

tröftete ftd> mit bem ©ebanfen : Staut'*

ni(3t)t angreift, roirft'S audf> nidjt!

9lm näa^ften borgen, eS wu juft

©onntag unb bie Stödten läuteten

eben in bieüDteffe, trat bic alte Statljretn

mit bem grü^ftücf in beS ^ßccrjtoiöt^

Äammer.

tiefer, bem ber ©<$laf nod^ roie

SBtet in ben ©Hebern lag unb ber,

roaf)rf($einlid& eine gotge beS all ju

rei(|li4 genoffenen SffieineS, felbft ba§

^Brennen feiner mife^anbelten Oberlippe

bewältigt Ijatte, richtete fid) langfam

in bie ^öl>e. unb frug mit Ijalbge^

fd^loffenen 2lugen, wie oiel Uljr eS

benn fei.

„SeffeS ÜRaria! fc^rie ftatt jeber

Slntroort bie Äat^rein unb ba§ ^affee=

^äferl unb bie ©emmein fugelten fd^on

auf ber $iete l)erum.
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„ffiaS Ijat benn bic Äatyrein?"

tief jefct erfcr)to<fen ber $ed)loiSl unb

ftatrte biefe »etrounbett an.

„3$ — ? Df), id) t)ab gat nidfjts,

— aber 6t — ber ßoiSl — fdjau'

fidj bet 2oi3l nut an, — mit fd)eint

gat, @r f>at bie %Ud\"
„Stafdj griff bie Sitte babei naa)

einem an ber ffianb fjängenben Keinen

©pieget unb teilte itnt bem 3°flct=

butfdjen tjin. liefet roarf einen Slirf

auf benfelften, bann fa)rie er laut

auf unb oerljüfite fidr) mit bem tyoU

fterjipf fd)aubetnb baS etbleid)enbe

2lngefi(3t)t.

®a8 unfelige ^lecfenroaffer, baS

entroeber aus unoerbünntem ©almiaf

ober gar nodfj ©d)limmetem beftanben

t)aben moa)te, l)atte i^m bie £aut

uerbrannt unb ben jarten 33art, bie

frönen blonben ßenberlflaumen braun,

rotl; unb oiolett gefärbt.

$)et Sßed)loiSl mar anjufdjauen

roie ein iganSrourjt.

3$om Äira)gang fonnte an bem
©onntag natürtid) feine Siebe fein

unb und) roäf)renb ber näa)fien 14 Sage

liefe üdj bet ^ägcrburfclj nur r»or fei-

nen $afeu unb ftüdifen fet)en, benen

er jefet ganj roilb an'S ßeben ging,

roie als wollte er ftdj an ilmen rädjen

für baS übel angeroenbete ftlecfroaffer.

2)ie 2Saibinger=9toferl roar mittler

roeile audj nidit jum heften baran.

©eit ber $J5ed)loiSl fidr) fdfjeinbar nidt)t

mef>r um fie fümmerte, füllte biefe

etft red)t, roie gut fie bem Surften
mar unb roie unauSftefjIidj ü)r bagegen

ber ^3fifterer=©epp.

©d)recflid), roenn bet SoiSl gat

fteiroiHig jurürftreten unb bem ©epp

Sßtafc machen wollte! Stein, barüber

mufete bie SRofert fta) ©eroifjfyeit oer=

fa)affen unb betoroegen faufte fie ftet)

aud) am brüten ©onntag naa) beS

armen Verliebten graufamlia)er 33er*

fa)anblung beim ^tarnet einen f)übfa)en

Sogen Söriefpapier, auf roeldjeS ein

mittelft $feit bura)löa)erteS &erj in

leud&tenben g-arben gemalt mar, unb

fa^tieb in jiemlid) gewagter ©a)rift:

„fcerjlieber 2otSl! ©ei nia)t

bumm, — ben ©eppl mag idfj nidtjt.

Äomm' r)eut auf bie 9?adjt |U mir

fenfterln, 'S 2lnbete roetb id) $)it felbet

fagen. 2>etne aüejeit getteue

SRofalia Söaibinget."

$)en $ea)loiSl fjätte fdjtet balb bet

©d)lag getroffen, roie u)m bie alte

ßatljrein in Der $rüf) mit bem frifdjen

93rot auS ber SRüljle audfj baS nia)t

mebt ganj frifdt) auSfefjenbe SBtieflein

auf ben £if<f> legte.

S)a3 §erj fa)lug tf)m fo heftig,

als er bie roenigen 2Sorte laS, bafc

er fällig nad) fiuft fdfjnappen mußte,

bann aber griff er naa) feinem Spie*

gel, befaf) fid) red)t forgfamlid) unb

aufmerffam unb als er bie lieber

jeugung geroonnen, bajj nun aud) jebe

©put beS btafttfd^en S3art:@rjeugunaS:

Littels oetfa)rounben unb btefeS nichts

roeitet oetbtoa)en ^atte, als bafe bet

blonbe „^laum" ein btauet gerootben,

roaS jebenfaffS eine beffere ©a>ttirung

abgab, fcr)munjelte er feinem eigenen

Silbe ju unb meinte:

,,©ef)'n mit fenftetln!"

3a, baS fjenfletln roätc nun fa)on

redjt geroefen, roenn nut bet ^ed)loiSl

aud) genaue Äenntni^ gehabt bätte,

ro o baSfelbe eigentlia) ftattfinben foQte.

Tie 3T2üt)(e tjatte nämlidj gat oiet

folget SKauetöffnungen, bie baju bie^

nen, fiuft unb £idjt unb mituntet aud)

SlnbeteS einjulaffen ju Suft unb 5piaifit

bet 3Kenfa)|eit.

©o oerfa)offen bet MloiSl in

bie 2Baibinget=9iofetl aua) immet ge=

roefen, obet oietteia)t getabc beSroegen,

roo fein ©a)aft eigentlid) logirte, baS

rou^te et nia)t teajt, l)atte er fte boa)

nie ju itgenb einem §enftet ^etauS*

fdjauen fe^en, fonbetn nut immet im

$of, beim Srunnen ober untet ber

^auSt^ür etblidt.

„9to, 'S roirb fid) fdfjon finben!"

laa)te er luftig oor ftd) ^in, als er,

noa) oor ber SRonb fein fugelrunbeS

©eftebt bura) bie SBolfen ftedfte, auf

bie 2öaibinger=3Jlü^l juging.

Digitized by



887

5Dcr alte SWütter, ba8 roufcte ber

<Ped)loi8l, ber war ju ber 6tunbe

immer bei ber „©ilbernen ®an$", roo

er feine 4—5 ßiter Sörounbier »er-

tUgtc. Tic Äned(jte waren an ©onn;

lagen mit SluSnaljme eines einzigen,

ber 5£>tcnft f)atte, audj nid^t baf>eim,

folgltdfc tonnte er nid&t fe^l ge^en,

roenn er nur an einem ftenflerl ein

2i$t faf) unb ein fold&eS fyifyn,

meinte er, mürbe fte U)m bod^ geben.

Unb ridjtig ! Df), gefegneter

loiSl! faf) er nid&t nur eine ^enfter;

luden erleud&tet, als er ber 3Hüf)le

näljer fam, nein, auf jeber Seite com
$auS mar ein ©tüberl $efl, bod& überaß

bie SSorfjänge oorgejogen.

„$aS 9?äd&fte ift immer 'S Sefte!"

jubelte e$ in feiner Srufi unb fdfjnell,

roenn au<$ leife, flopfte er an bie

6cf>eiben.

3m Moment mar brinnen im ©tü=

bei baS ßid)t auSgelöf$t, baS gen=

fterl öffnete ftd) gerauft loS unb jroei

fugelrunbe 2Irme umfdfolangen beS

SoiSl'S SRacfen unb auf feinen Sippen

brannte fd&on ein „33uffel", roie e$

fdjaHenber nidfjt aufgebrüeft werben

fonnte.

Seine ©eligfeit §ätte nun roaljr=

fdjeinlidfj feine er&ö&te $otena mef)r

»ertragen, märe fie niäjt paralnfirt

toorben burdj eine monumentale C t

i

feige, bie if)m faft unmittelbar nadj

erfolgtem SiebeSberoeiS oon unbefann*

ter, leiber ©otteS nur $u fräftiger

$anb appltjirt rourbe, eine Ohrfeige,

bie roie oom Gimmel geflogen tarn,

bie aber fjödfjft trbifd) ju nennen mar,

benn bie 3lugen gingen bem ßoiSl

über unb feine genrifc gefunben fttyne

gerieten in'S ©djroanfen.

„Gimmel ©afra! 2BaS mad&t ber

Äerl ba?!" brüllte eine fonore gtauertu

febte, biefem SluSruf folgte ein leifer

©d)rei hinter bem rafdj roieber ge«

fd)loffenen ftenfier, in bem HRoment

fiedfte Sßater 2Jtonb fein feifteS Sntlife

neugierig jroifd&en einem $aar bidfer

Stoßen f)inbur<$ unb ber $ed)lot«I

blidfte in beS erften 9Jtüf)ljungen er=

bitterte« Slngefid^t.

„2Sa3 gc^t'ö $5idj an, $aber=

lump?!" fdfjrie jefet ber ^edfjloisl unb

oerfudjte feine in unfreiwilliges (Srrötfjen

geratene 2öange mit ber regten §anb*

fläche su füllen.

„2BaS '3 midj angebt, mann ©u
ju meiner ®irn fenfterln gelrft? brüllte

ber roeifce Othello roieber. „9ta roart',

id) roerbe $>ir'S fagen. Storerft aber,

$>u patfd&eter &afenfd(jredfer, will id&

nod) baS europätfdje ©letdjgeroidjt ^er-

ftetten auf ®ein'm ©'ftd&t, roiU 2)ir

auf bie linle ©eiten nod) (Sine 'run*

terfjauen, bamit bie redete nit f)arb

wirb!"

Unb paff! fiatte ber arme ^ecfc

lotSl roirflia^ einen magren ^rad&t--

jroitting oon einer Ohrfeige erhalten;

bamit aber war au$ fein ©leid)mutf)

erfd&öpft.

$ür ein Düffel jroci 93adenftretd)e

!

$aS ging tfjm benn bo<$ gegen allen

©lauben an eine ©eredjtigteit auf

®rben. Söüt^enb, roie er war unb

baumftarf baju, padfte er jefet feinen

mehligen Nebenbuhler, ^ob i^n auf

unb fdjmtfe i^n mit roa^rljaft oirtuofer

©a^nelligfeit unb S3raoour in ben

3Jtüf)lbac$.

ein Matt unb Sein burd&bringen;

ber ©d^rei folgte biefem ©reignife, bie

;

^^üre neben bem oer^ängni^oollen

f$enftcr rourbe aufgeriffen unb eine

55irn — bie Stoferl roar'S nid^t —
flog an unferm Sßed&loiSt oorüber,

bem 9flüf)lbad& ju, au« roeld^em fid&

eben ber abgefüllte SHäa^er feiner (Sljre

^erauSjuroinben begann.

^aft gleia^jeitig aber erfd^ien je^t

an ber anberen ©eite be£ ^aufeS, an
bem jroeiten erleud^teten ^enfterl ber

neugierig breinfdjauenbe Äopf ber

SBaibinger^ofcrl unb biefe rief mit

lauter ©timme:
„2BaS gibt'* benn - ? SBaS ift

benn g'fd)ef)en?"

S)en ßoiäl ^dtt' fd^ier balb ber

©d^lag getroffen, roie er fein Serfe&en

gemerft ^at. aber er t)at fid^ bod^
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f$nett gefafct unb tf* bort unter'S

ftenjiert getreten mit einem oorftdfjtigen

2tud& baS 2td&t ipt bann fofort

ausgelöst worben unb bie Seiben

ftnb flüfternb fealb mit einanber in'S

SHeine gefommen.

9Rei|t glüdflid) mar bie föoferl,

nad&bem fte ifjr &erj cor bem $ed(js

loisl auSgefd&üttet f>atte unb nur als

fte bemerfte, bafe trofc tyreS freimüt^U

gen SiebeSbefenntniffeS ber wal)rfd&eut*

li$ uon fo meiern ©lütf Uebermannte

nod) immer etwas baftg nor i^r ftanb,

ba beugte fie fid) mit Toat)r^aftcr

©elbjtoerleugnung aus bem ^enfter^

rahmen, fhreidfjelte fanft, wenn aud)

mit fraftiger fcanb beS SoiSl'S glü*

Ijenbe Söangen unb flüfterte:

„Üf), mein SoiSl, $>u brennt ja

r»öflig, — fef>rt $tr was?"
„SRein, i$ mein efjer, id) Ijab ju

üiel !" lotterte ber betäubte ßiebljaber;

bann, oorftd&tig feine beiben fcänbe

wie ©kalter redjtS unb linfS anMn-
genb, brfiefte er iefct fdjnell einen wenis

ger folgenfd&roeren Äu& auf ber 9tofert

Sippen, bie i§m ^erjttdj gute 9Jad)t

fagten unb fd&lid) ftd^ wie ein gefdjla;

gener §ctb, aber mit ben beften $off;

nungen auf bie 3ufunft m$ §aufe.

2öie bie meiften glü(flid)en SiebeS;

gefaxten naljm auä5 biefe tyren nor*

malen Serlauf. — 6ie Criegten ftd).

$>em ^edjlotSl warb eine fjörflcrs

ftellc oerliefjen unb bie 9toferl würbe

fein 2öeib.

Sei ber fcodfocit gab eS freitid^

wieberum einige Heine unliebfame

Störungen, bie aUe bem ^iflorifd^en

3JU&gefd)icf beS SräutigamS in bie

©djufje gefdjoben mürben, aber audfj

biefe oerliefen jur allgemeinen ^u*

frieben^eit.

©o hatte ber Soi5t bie (geringe

batjeim oergeffen unb mufjten biefel;

ben (beim 2lltar erfi oermifet) in allen

2Binfeln gcfud&t werben. S3ei ber $afel

pafftrte bem glütflid&eu 3leuoerma^Iten

baS 9Jtoll)eur, bafe er bie Äranjek

jungfem öfter für feine if;m eben

Angetraute f)ielt unb fie bann immer

berb abfüfete, was wieberum bie ftolge

fjatte, bafe ifiu fein 6 d) roie gerunter

f$arf abfanjelte (jum ©lücf für üm
gab'« feine ©$miegermutter mel>r) unb

als fd&lie&lidf) baS ftefi unter allfeite

ger Äopfloftgfeit ju (Snbe ging, —
ber SBein bei bemfelben mar nämlid)

fe§r gut unb feljr oiel oorljanben ge*

wefen, — bie (Säfte nadfj $aufe tau*

metten, audj ber ßoi«I barauf oer-

geffen $aben modfjte, woljin er Ijeute

gehörte, — furj, er madjte fi$ <"»f

unb baoon unb liefe feine Sftoferl juvüc!.

@rß im 5öalb fam er 51t fi$. 3113

er bann fdjneö umfe^rte unb fein

ffieibert §oten wollte, ^atte biefe ftd)

föon in tt)rc Äammer eingefStoffen

unb ber SoiSl — na, ber 2oi$l braute

feine ^o^eitSnac^t auf ber treppe

ju, auf roeld&er er borgen« mit etroa8

fdjroerem Äopf, mit nod) fd^roererem

§erjen unb entfefeti^ langer 3la\c

enoaäjte.

5)ie JHofert aber mar ein gutes

2)ing unb ein reä;tfä)affene8 Öeib,

fie trug bem Soi$( nie (ang ettonö

nao^ unb no$ roar fein %a§t üjrer

S^e ^erum, als fte u)m aud) fd^on

einen »üben fdjenfte, bem balb ein

jroeiter, bann roieber ein 2)irnbl folgte

unb fofort — bis nur ein Äinb nod)

jum 3)ufeenb fehlte.

„3cfet ifl'S aber g'nug!" förie

ba ber ^Je^loiSl, bem ber ©egen

OotteS fd^on ein wenig ju bi(f fom^

men modjte. „9Ke§r als ein $m%trfo

fönnen mir nidjt brausen!

Stodj je^n Monaten gebar

ü)m bie Sloferl — 3ro^in9e-

2)er ßoiSl fragte fid^ ^interm D&r,

bann ladete er laut auf unb meinte:

„©reisen ! 9?a, ja! baS g'&ört

^alt ju mei'm ^e<^!"

SBie'S jum Saufen ber Spillinge

gefommen ift, ba mar auf einmal

! guter SRatfj treuer, mo^er ein ©eoatter

für bie jroei Suben genommen werben

fotttc. 2)er ^ed^^ör^er, roie ber SoiSl

neuerer Reit im Ort genannt würbe,

genirte fd&on oöttig, atte 3a^r,
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mand&mal fogar früher no<$, bei einem

Wafybax anjuftopfen mit foldjer Söitt

unb jefct, bei 3meien !onnt er'« gar

ni<$t oerroinben.

„ffite mar'« beim", meinte ba

fein SBetb, „menn $)u jum Setter

3afob Qing'fi" (e« war ba« ein 93ru*

ber tyrer fetigen SRutter), „ber fd&lagt

$ir bie Sitt ftd^er nidjt ab!"

„£>er $ed&bauer? »listig, ftofert,

ba« mar ein guter (Sinfatt!" Ia$te

ber $edf)lot«l; ein magrer ©algen=

ljumor überfam tyn jefct. „2ßer pafet

benn beffer für un« al« ©eoatter,

menn ni$t ein *)3ed&fieber
!"

„<£r ift ein roofjllwbenber OJtonn

unb eine gute ftaut, tebig nod& baju,

— gel)! ge| $n ju tt)m!" bat bie

ftöiftertn unb ber aflju rei<$ gefegnete

Familienvater madjte ftä) auf jum
ijfcd&bauern, biefem feine Sttt oorju*

tragen.

Gr mufjte eine ftarfc Stunbe burcfj

Äiefers unb grid&tenmälber get>en, e$e

er bie $ed&fteberei erretd&te.

311* er jefet auf ba« ftattlid&e

2Bof)nfjau8 jufa^ritt, ba« etroa einen

33ü$fenf<$u& von biefer entfernt lag,

ba oerglidj er e« in ©ebanfen mit

feiner fleinen prfierljütte unb meinte

babei lad&enb für fidj

:

„6d&au, fo ein rid&tige« ?ßed), ba«

wäre gar nid&t fo übet!"

©er $ed&bauer, roie ber retdje

$eä)fteber allgemein genannt mürbe,

fagte freunbliä) ju, al« er com Soi«l

511 ©ermtter gebeten mürbe unb bei

ber £auf mad&te er ben gnrittiiigen

ein (Seffent, fo reid^ unb oornefjm,

mie'8 afle eilf Oefdjroifiter miteinanber

nid&t befommen Ratten.

©letd&jeittg bat er ft<$ aber ben

leiteten 00m SBater al« ßefjrbuben

au« für fein ©cfäjäft, biefem folgte

batb ber ßweitgeborue in bie $e<fc

fabril, bi« au<$ f<$liefjli<f) bie 2leltefte

$im, nadjbem fie 16 3a *)r a^ 9e;

roorben, al« 2Birtf)fd)afterin auf it)reö

©rofjDetter« &of jog.

<Snblid(j liefe ftd| ber alt geroorbene

$ed&loi«l penftoniren unb übetfiebelte

ebenfall« mit feinem SSeib unb bem

SRcfk fetner Äinber in bie ^ed&fabrif,

benn ber alte Sßedjbauer mar plöfetidj

geworben unb |atte bie ©ieberei unb

Sllle«, roa« brum unb bran f)ing, an

be« götfter« Äinber f)interlaffen.

®ie „reiben ^edjbuben" nannten

fte jefct in ber ganjen ©egenb be«

*ße$loi«r« ©öfme, aber feiner von

biefen ärgerte ftd& Darüber, fonbern fie

aeeeptirten flol} ben ihnen gebüfyrenben

XiteL

£)er uralte ^ßedr)toiSl felber aber

meinte nodji in feinem neunzigsten 3al>r,

menn er, ben ^Jfeifenftumpf im jalm;

lofen HJlunbe, oor ber igau§tf)üre fafe

unb ftd& bort fonnte, fönmnplnb:
,,®a« fommt bafjer, roeil tdf) mei=

nen Suben nie Ijab' ein Minulet ums

Rängen laffen, ba« ein ^agbrjunb fjätt*

freffen fönnen!"
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Seijet, ein Stettfd)!
Crjäfjlung tum ^nton Sdjlofinr.

Snbmifla liegt auf bem Äranfen-

lager. SBic eine Meitze Silie ftefjt ba§

ffolbc Slntlife au3; bann burdjfliegt

wieber bie oerjeljrenbe ©lut!) tfjren

Seib, ba8 @eftd(jt glüf)t wie in $[ar\v-

men. 2Cn bem Sager ftfet, i^re §anb
in feiner Sftedjten fjaltenb, Subwig, er

rifttt bie $ulSfd(jläge, er ftefjt ängfc
lidj} in ba3 franffyaft blifeenbe 2luge,

fein Slidf irrt ratf)lo2 untrer oon

einem ©cgenftanbe $um anbem unb

haftet ättlefet immer wteber auf bem
leibenben 9öefen. (Srnft unb büftcr

fd^aut er barem unb fiarrt gefpannt

ber ©dritte beS SCr^tcS, ber fommen
unb Äunbe geben fofl, ob bie ©efatyr

gtofc.

3n bem ©emad&e l)ct*rfd;t $>äm*

merung, bie oorgejogenen grünen §öor;

Ijänge [äffen ba8 flare SageSltcfjt nid&t

hereinbringen, e8 fdfjmerjt bie ßranfe.

3n SubmigS ©eele ift ein fjerbeS 3Bef).

©er 2lrjt ifi inbeffen erfdfjienen,

er f>at fü^lenbe Littel oerorbnet unb

ifi eine 6tunbe bei ber Äranfen ge*

blieben. 60 lange fte bei ©ewufjtfein

war, flaute fie auf ben ©ettebten

nieber unb fpradj wot)l aud& ein mit:

be8, tröfienbeS SBort ju ifjm. ^efct bat

i^r fd&on bie g-ieberglutf) ben ©eifi

umnähtet, fie fprid&t wirre Sieben, fie

bltcft ftarr unb bie frönen 2lugen

werben groß unb ^aften unbeweglidfj

auf einer ©teile.

„0 Submitta!" fiöfmte Subwig
unb fällt, bie $änbe oor'3 2lntlifc

fd&lagenb, bei bem 93ette auf bie Änie

nieber unb oergrabt fcaupt unb $änbe
in bie ßtffen.

Submitta fennt bie ©timme be$

©eliebten nid&t meljr. gieberträuntc

fuhren fie weit, weit weg oon bem

Orte, wo fie weilt, in bie Ratten be8

oäterlid&en ©d(jloffe8, in ben Sann beS

SRanneS mit bem falten Bixd unb

bem eiftgen Säbeln, ber if>r fo oiel

©djmeq unb Dual bereitet, ©ie ftöfmt

unb ruft f>ilfeflef}enb na<$ bem @e*

liebten.

3m SBorjimmer fteljt ber greife

SHeifter ^acopo; cc &ört nur burd&

bie £fjür ben Jammer, er wagt eS

nidfjt, ben ©d&merjerfüttten ju pren,

bas ßranfenjimmer $u betreten, nur

ben 2lrjt, als er baoongegangen, §at

er gefragt: „SBirb fte leben?" ©er

f)at fid) abgewenbet unb bie Sld&feln

gedurft.

9trmer Subwig ! 2öäf)renb 5Du f)ier

am SBette fnieft unb oor ©d&merj faft

oergefjfi unb bodj bie Hoffnung, wie

ein leidster Suftljaudj in ber brennen*

ben Söüfle burd& ©ein §erj jieljt,

fd&leidfjt auf unfjörbarem ftufce ber

SobeSengel, ber fein &er$ im 33ufen

f)at, ber feine $anb nie juriidfjie^t,

wenn er fie auSgeftredft.

@3 ifi finfter geworben. 9hir bie

Sampe in ber SWitte be§ ©emaa*)e8

erleuchtet ben 3taum. ©a ertönt ptöfc*

lict) ein ©d^rei aus bem HRunbe Sub-

mittent. $er 9)lann fpringt auf oon

feinen Änien, er beugt ftd) über ba«

blaffe 2lntli^, er füfjt bie Sippe, er

prefet beibe §änbe ber Äranfen in bic

feinen.

„Subwig!" lispelt fte unb ftnft

in ba3 Äiffen jurücf, „bleibe bei mir
!"

„3ft m bejfer?"

„3d^ möchte gerne immer bei 5Dir

fein" unb fte brüdft fa)wad^ feine

&anb ....
SOBieber überfommen bie Seibenbe

wilbe ^antaften. ,,©u, mein SSater?"
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fd&reit fie laa)enb auf, bafj ber fiarfe

gjlann jitfammenfgreift, ,,ba« bift $u
nid)t, ein Sater ftfttte fei» tfinb ni^t

oerfauft! 3$ ^affe $id) nidjt, aber

id) mufj $id) fliegen. 3Rufjte «Rein

fagen. — SBerjeif)! liebe (Sud)

beibe, ßubwig —u

(Sr fafct it)re §anb, aber biefe

fann bie feine nid)t me|jr umfpannen.

„D SubmiHa, mein Beben!" ruft ber

ÜWann. —
©ie f>ört c« md)t mef>r ; Submilla

ifl tobt.

S)ie SJtorgenfonne liegt auf ben

Sinnen oon ©an SDtarco, auf ben

ßirä)tf)ürmen unb ^ßatäften Sßenebig«.

(Segen bie ßüfte ju im 9iad)en fa^
ren jroei SJtänner, äflcopo unb ßubwig.

<E)er gütige ©reis Iwt ben SJtann um-

fangen, eine Slpne blinft in feinem

2luge, ba er bie ftorfe ©eftalt mie

gebrodjen in feinen Sinnen t)ält. 2Iudj

if>m wirb e« fd)wer, ben Xroft ju

fpenben, aud) er gebenft be« fjolben

grauenbilbe«, ba« nun unten in ber

©ruft liegt unb bie frönen 2tugen

nie wieber auffd)lügt. llnb bann ge^

benft ber ©rei« jener furd)tbaren Sage,

bie auf ba« ßeiäjenbegängntjj gefolgt,

mie ßubwig geraft t)at unb getobt,

mie er ben Diamen feine« SBeibe« in'«

3Jteer f>inau«gefd)rien, mie er im %\m-

mer fta) auf ba« Sager geworfen $at,

auf bem fie geruht.

(Sr gebenft jener traurigen Sage,

Toätjrcnb weldjer er ben 3Jtonn nidjt

au« ben Slugen (äffen barf, bamit er

fid) nidtjt ein ßeib tfjue, mie biefer

oiele ©tunben lang ©peife unb Sranf

r>erfd)mät>t, mie er ©Ott oermünfajt unb

bie Söelt oerf!ud)t f)at in feinem uns

ermefelidjen ©djmerje. Unb roieber ge=

benft ber ©reis, ber gehofft, bafj

ßubwig in feinem Jpaufe bleiben, bafc

er oiellei^t immer bei tf>m, bem einfa^

men alten Sttanne weilen werbe, jene«

Sage«, an bem ber 2Rann oor tf)n

getreten mit fd&merjerfüfltem, entftell*

tem Slntlifc, aber ruhiger, gefaxter,

wie einer, ber gefaxt ift ju fierben,

unb wie er ju ifjm gefprodjen

:

per, meine« bleiben« ifi I)ier nid)t

meljr; id) jie^e nad) bem Horben.

9iid)t bie fceimat ift e«, meldte mtd)

lodft; menn idj eine Heimat Ijätte, fo

märe fie tyier in (Surer Sfä^e, fo

märe fte natye ber ©ruft, in meldte

man fie f)inabgefenft bot. $rcmD
mir 2lfle« auf ber SBett geworben,

fremb unb feinblid). Proben in ben

beutfdjen ßanben tobt ber flampf, raus

d)en bie jerftörten $)örfer ! 6ie fdjreU

ben ben Flamen ©otte« auf if>r panier

unb morben. ftortfun will idj unb mit=

fampfen gegen jene, bie ben tarnen

©otte« im SDRunbe führen, aber ntdjt

im &er$en. Gine Jhigel ober ein

©d)wert ift mir gewife. $)a« foll aud)

meine ©ü^ne fein für bie ©d)ulb, bie

idj bod) auf mid) gelaben."

5)er ©rei« Ijat bem SDtanne lange

abgemahnt; er ^at ifyt gebeten unb

befd^woren abjufte^en oon bem trau=

rigen S3or^aben, aber oergeben«.

S)a« Wlitx ift ru^ig, bie ©tra^
len ber Sonne fpielen im SBajfer,

brüber werfen ftifd&er i^re 9Jefee aus,

ein fanfter ßuftbaudj ftreid^t herüber

unb füfjlt ba« brennenbe9luge2ubwig5.

^efet §aben fie bie üüfte erreid^t.

©ie fieigen beibe an'« Sanb. 2)er

©rei« ergreift eine 9lolle, bie neben

if)m gelegen : „Ludovico, mein gram*

gebeugter ^reunb, f)ier eine 6rinnes

rung an ben greifen ©d^üler ?Paolo

SBeronefe'«. <£« ift ba«felbe SBilb, wel*

d>e« id) in (Erinnerung an bic prää^

tige 9Zadr)t gemalt, ba« ®u naa^^er

fo fe^r bewunbert fjajt. 3d^ ^abe bie

ßetnwanb oon bem ^oljra^men abge^

nommen uub eingerollt. 6« wirb niäjt

befd)äbigt werben; wenn S)u e« enfc

rollft unb bctraditcft, gebente babei

nid^t nur ber teuren lobten, gebenfe

be« alten ^acopo, ber nun aud^ balb

fein mübe« $aupt jur 3tu^e legen

wirb, ber fo oiel traurige« erlebt,

aber ba« Sraurigfle an (Sud) beiben.

ÜRod) mödjte id) £>ir ©in« fagen:

©türje 2)id) nid)t mut^wittig in ©e^

faf>r, oieHeid^t fann bie 9Sunbe noefj
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feilen, iljre Stefe faun idj ermeffen.

es mufj $idj baS eigene $er& leiten/'

„3Retn SBater", ruft Subroig unb

füfet Stirn unb 2Sangen bes ©reife«.

ÜHodj ein 2)rucf ber ^anb, bann be*

fteigt 3acopo roieber ben 9to$en unb
ber Ruberer fü^rt ü)n ber ©tabt ni.

2öie oerloren fiarrt Subroig bem
baljingleitcnben $ai)rjeuge nadfc), mit

ber §anb roinfenb, fte^t er ben ©reis,

bi« man oon ü)m nichts mef)r erbltcft,

als einen {(einen fdjroarjen $unft,

bann ijt audt) ber in bem fernen ©lan$e

beS SDceereS oerfdjrounben. Subroig ffeft

nod) immer. Sfom ift, als fei bie ganje

Söett anSgeftorben unb er allein nt*

rücfgeblieben. $>ie Sföeerflutl) ju fei*

nett §ü|en fpielt mit ©anb unb Äie*

fein, einige ©abritte unb bie ©d&mers

jen ftnb begraben. 2lber Subroig tf)ut

biefe ©dritte ni$t, ber SRann fott

fierben mit bem Seroufetfetn, bafj audj

fein 2ob no$ eine ©<$ulb abträgt an
baS Seben.

Subroig finnt, aber einen redeten

©ebanfen fann er nid^t faffen; nur

einen SKoment fü§lt er'S in fidj auf*

bäumen, roenn er an ©ort benft unb
an ben 9JHfjbraudj, ber jefet in feinem

üBaterlanbe mit bem -Hamen beS iget*

ligften getrieben roirb.

©eit einer &eit fcfym fdjallt ba*

gegen ber Stuf oon einem großen ßö*

nig herüber, ber 2ttIeS baS in feinem

&erjen trägt, roaS ber $riegevtrofj

bisher auf ber 3un8* fütjrt, oon bem
großen ©ebroebenfönig ©uftao 2lbolf.

liefen Warn tyatte er berounbert, feit*

bem bie Äunbe über benfelben %vl tym
gebrungen roar. SDte großen ©ebanfen

biefeS üHanneS haben Saufenbe nidjt

begriffen, aber Subroig glaubt fte er*

fa§t, glaubt fte erfannt ju {jaben unb

roenn er fämpfen, unb roenn er fter=

ben roitt, fo fott eS im S)ienfte biefeS

ÄönigS fein.

Subroig fä^reitet, einen 2Banberjiab

in ber &anb, in'S Sanb hinein, fein

©epäcf ift gering, ^acopo'S Silb f>at er

baju gegeben — unb fo jielit er baljin

mit feinem armen, traurigen $erjen.

3mmer weiter tritt baS 3Heer &u*

rücf. er aber föreüet fort unb merft

eS faum, bafc ber HJtittag prange-

fommen.

ein Saum fte^t am SBege, Sub*

roig fefct fidj in feinem ©djatten nie*

ber unb immer ftnb es nur jroei ©e*

banfen, bie u)n befjerrföen : SubmiHa

unb ber 5£ob. Unb bann jiebt er roei*

ter. Son einem {leinen fcügel, ben

er übersteigen mufj, bltcft er jurücf.

®a liegt in weiter, buftiger ftemc

bie ruhige glutt), biefelbe ftluif), bie

baS ©rab ber ©eliebten umfpütt.

@r fäaut hinüber, ein Söef) ganj

feltfam erfafjt fein $erj; er f^lägt

beibe $änbe oor bie Sugen.

$>ie ©tabt liegt in einer gro&en

ebene. $)aS träge fdjleidjenbe SBajfer

ift fein Sadj, fonbern ein Äanal, ber

Sinei glüffe »erbinbet einzelne Säume
fielen in ber ebene, bunfle ölätter,

tfjeilroetfe oerborrt, Rängen an ben

bünnen 3*oeigen, ber Soben ift fanbig

unb bietet (einen ©runb für bie SBBur*

jeln eines !räftigen, jtrebenben©tammeS.

igeute ift'S nod) tuet trauriger,

benn baS Ungeheuer ifi fjerangefom*

men, baS man fo lange gefürchtet : ber

Ärieg. Äennft bu eS? ©ein eifenge*

panjerter Seib fiarrt oon taufenb ©ta^

cbeln, feine SCafeen ftnb fdtjroer unb roo

fte Eintreten, jermalmen fte ein SDorf

ober eine ©tabt, feine Lüftern fb^en

flammeube^euerfäulen aus, beren Stoudfc)

ftd) über bie roeite Sanbfdt)aft legt unb

fte oer^üttt. ©eine funfelnben 3lugen

fud)en ftd) iljre Opfer auS, unb roer)e

benen, bie fte baju erforen. ©o f#leiä)t

eS über gelber unb Serge, burd)

©täbte unb lac^enbe gluren. Unb roo

eS angefommen, ba bampft bie erbe,

ba erfd&aUt baS jammern unb 2Be^

flogen unb roenn eS abgezogen i^,

läfet eS nur Seiten )urücf unb Äla-

genbe, nie borge brannte §äufer unb

jerftörte unb zertrümmerte 3Bo^nftätten,

unb jebeS ©lücf, baS biefe rollenben

geueraugen anflarren, jcrfäHt in ©taub,
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ber blutgetränfte S3oben liegt öbe,

bcoölfert nur oon ben Xobten.

©eitfnn burch bic beutföen ßanbe

ift ba« Untrer gebogen. 2ltt rauchen*

ben Krümmern, bei großen ©räbern

fielen bie Unglficflichen unb Marren

auf ba«, roass einft it)r ©lücf gewefeu.

Slucf) bie ©tabt Jjat geftern bie ©flacht

um if>re dauern toben gefefjen. $ie

6tabt — ^eute ftnb e« nur fahle

krümmer mit niebergebrannten $)ä=

ehern, Äirä^tprme ot)ne ©locfen, bie

)U jn'irjen broljcn, t)ier unb ba jü:r

gett noch eine Heine flamme empor,

al« fud&te fte nach Nahrung. 3eror°s

chene unb jertrümmerte ftenfier überall,

Äugelfpuren in allen SBänben, noch

liegen bie Äugeln, metcEje fte gefd^ta=

gen, untrer. Unb S3lut überall unter

ben Krümmern. 9luf ben weiten gel*

bern ringsum bietet ftch ber gtäfelichfte

9foblid. 5Da Hegen nodj bie lobten

oom gefrrigen Sage, ba pör)ncn noch

SBerwunbete unb manche« §aupt ergebt

fiaj, wie au 3 einem langen ©d)lafe

unb blieft cerrounbert in ben grauen

Sag hinein, um wieber jurüdjuftnfen.

^Sferbe mit jerfebmetterten §ü§en,

unter benen bie Leiter liegen, tobt

unb erftarrt, ©efchüfee mit ^erbrochenen

Stöbern, jerfprungene&elme unb©turm=

Rauben, ©abelbüchfen, Sßartifanen unb

&eflebarben, 2We« ift wirr burd)=

einanber geworfen unb bajwifcben bie

Seiten, greunb unb geinb im £obe

ftUK. §ter unb ba fteljt man wanbelnbe

©eftalten jwifchen ben lobten unb Stets

benben, einen mitletbigen 3lrjt, einige

6olbaten be« ©cbwebenheere«, bie

tyren Äameraben fjfift bringen möchten

unb Rettung, wenn fte noch möglich.

(Sntjefct bilden bie Umherwanbeln*

ben auf ba« gelb be« SCobe«, roie

gefd§ nittene ©arben liegen bie Äamera*

ben oft nebeneinanber. Unb mitunter

flattert auch ber gefcen einer gähne
im SRorgenwinb auf, bort liegen bie

3fletften, bort hat ber Äampf am
erbittertjten gewütet, benn bie ©eibe

ber galjne ift heilig unb für ben

greifer bie fojibarfte Beute. SWeift ftnb

e8 bie gähnen ber Äatfertichen, welche

unter ben Xobten liegen: blau unb

weife, rot^ unb gelb, uerfcüffen biefe

breiten, großen ©eibenbeden oft Wltty

rere, roe!d)e fie mit ihrem ßeben oer;

tf>eibigt; aber e« ftnb Rubere gefönt^

men unb roiebet Snbere unb fte haben

ftch mebergemefcelt, bie gat)ne W a6et

bo<h jurüdgeblieben unb getreu geblie=

ben ift ber gat)nrich ben mahnenben

©orten be« Dberften : „3ft feine fctlfe

noch Rettung ba, fo uerwtdelt ©ud)

in bie ftafme, befehlt @uch ©ott, um
barin ju flerben unb erftodjen ju

werben at« ein ehrlicher SRarni." Unb

fo ftnb fte geworben ehrlich in ber

^elbfd)lad)t.

2öeit, weithin erfireeft fich ba«

fürchterliche gelb, auf bem cor je^n

Stauben noch ber Äampf gewüthet,

auf bem oiele oon benen, bie hier

jtumm liegen, bie Söaffe noch in ber

gaufi, erbittert gefämpft haben. Mt
Mnljm unb Glire bebedt, melleidjt mit

Seute belaben, glaubten fte heimjufef^

ren, ba hat fte ber %ob ereilt mitten

in ber $aft beSßeben«. Xraurig bltcfen

auf fte bie Äameraben, welche oorüber*

gehen unb !aum laut ju fprechen

wagen auf bem ©efilbe be3 XobeS.

Sin tleineS $au8 fteht feitmärt« auf

geringer Slnhöhe. ^ier haben mehrere

©efchü^e gefpielt, noch liegen bie ge^

wältigen ©fenröhren, bie jerfchmetter^

ten Staber, Äarthaunen unb ^elb=

fchlangen, jum Xheile in ben weichen

©rbboben wie eingegraben, umher. 5Dic

SEBanbe be3 ©ebaubeS ftnb überfäet mit

ßugek unb Slutfpurett, bie genfier

hängen jerfchmettert tyxah, aber ba«

2)a<h ift nicht niebergebrannt, nur

machtige Süden haben in baSfelbe bie

Äugeln geriffen.

^ieher haben fte mehrere gebracht,

bie ber Xob noch nicht ganj überwäl*

tigt auf bem weiten Seidjenfetbe ring«:

herum. (S« ifi eine ßufluchtsflatte ge=

worben für ©terbenbe
;
berfelbe Staum,

ber noch "or Äurjem ba« fröhliche

2eben beherbergt, ^ier ift heute aufs

gehoben berUnterfchieb jwifchen greunb
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unb fteinb; ein faiferli^er ftaupt*

mann liegt auf einem ©troljlager im

erfieit 3immer^ «fae $u0?l W $m
ben Setb geftreift unb fein Seben jäfflt

rooljl nur nad) ©tunben, neben ihm

ftfet auf fyalb jertrümmertem §oljftul)l

ein 2öac|tmeifter, ba« ©djroert noefc

an ber ©eite, aber ftatt be« regten

gufce« einen blutigen Stumpf, auf

bie Ältnge be« breiten ©c&roerte« ges

ftü^t unb grimmig ju Soben ftarrenb.

Unb jc&t bringen mitleibige r)elfenbe

Äameraben auf jroei ^ellebarben einen

britten. 2Bir fenneu biefe eble ®efialt

mit bem braunen Sart, mit bem ge*

lobten $aare. SBir l)aben ftc im
JKöndjjSgeroanbe gefe§en unb in ber

Sradjt ber großen ©tabt, mir fjaben

fte frol) unb traurig erblicft. fceute

ift'« ein fjalbtobter 9Jfann. Da« ge=

bräunte 2lntlife ift roieber blei<§ geroor=

ben, bie Slugenttber ftnb gef$loffen,

am breiten SBanbelier Ijängt ba«

©<$roert, ben &ut mit ber grünen

unb roeifjen $eber Ijaben fie ibm jur

©eite gelegt, ©in ©eufeer f)ebt Jefet

bie «ruft, er flüftert unb Hütt um
Söaffer. (Sin ©la« 2öaffer au« bem
nebenfte&enben flruge roirb ifim gereift,

bann fjeben bie ftameraben ben töbt-

li$ Serrounbeten befjutfam oon ber

föellebarbentragbüfjre, fte legen ilnt im

jroeiten ßimmer be« ©ebäube« auf

ein au« ©trof) bereitete« Sager nieber,

fte nehmen iljm ba« ©djroert ab unb

reißen ba« gelbe Söamm« auf unb

ein flüchtiger 2?erbanb roirb über bie

SSunbe, au« ber ba« 5Jlut quillt, ange=

legt, benn fte fönneu nidjt Ijier roet-

len, fte muffen roeiter arbeiten ba«

SBerf ber 93arm^erjigfeit. 9lo$ fteflt

einer ba« @la« gefüat $u feinen

Rauben.

fiubroig liegt allein, er lebt nodj,

aber er füljlt, lange fann e« nid&t

mefjr bauem, ber 2lngreifenbe §at ju

flarf geftofeen unb unter bem 93er;

banbe ftefert r»on neuem ba« rottye

SBlut rjeroor. 2ßie ©Ratten fdjroeben

bie ©ebilbe feiner ^ßlwntafte r>or bem
fwlbgefajloffenen 2luge oorüber, bie

©Ratten feine« ßeben«. Sräumenb
jieljt feine ^ugenb an ü)m oorbei, er

f)at nidr)t oiel be« ftröf>li#en barin

genoffen, unb boäj roar e« noctj bie

fdtjötifte 3eit. Tann roanbetn ernflc

Wollet corbei unb nitfen i^m ju unb

roinfen ir)n fjerbei in ben ^rieben

ifjre3 93tfpl«. Unb er §at ben grieben

ntdr>t gefunben. SHe bunfeln Ätofter*

mauern fdjroeben cor feinem 93lic!e,

bie bumpfe ßuft in bemfelben betlemmt

if>m ben Htfjem. @r ficljt ba« Ecce-

homo-95ilb, e« ift fein eigene« Seben

;

ein ^eiliger ptte er fein

follen unb fielje, er roar ein

9Renf$. irr r)atte geliebt unb Ejatte

gelitten, hatte geirrt unb hatte

gefttljnt — er roar ein SJtenfaj. —
®a« 33tlb ber ßeiben fajroin-

bet. @r ftefjt ÖubmiHa. Eon einer

glänjenben 28olfe blidt fte ü)n läa^elnb

an. $ie Dualen feine« ^erjen« mei-

nen, e« 5 i e fj t ein eroiger ^rieben ein.

„SubmiHa!" ®r firedft bie i^änbe

nad) bem 23ilbe au« unb e« ift, al«

ob ber 9Jiön$ jener alten (Sfjronif ju

ibm träte unb fprädje: „Amavit et

hominem esse sensuitu

„©ieifieua), greunb?" 2)ie3öorte

Hingen an fein O&r, bie Xraumbilber

Derfa^roinben unb eine ^anb fafet bie

feine. „2ßie fü^lt 3&r @ua)?w ©ie

Stimme tönt nid)t fremb, Subroig

f^lägt noa^ bie Slugenliber auf, ba

fte^t bie ©ejialt eine« SWön^e« oor

il>m, foHte e« nur ein Xraum fein?

Slber nein, in feinem 3nncrn Wgen

fta^ bie ©ebanfeu jufammen, biefe«

Slntlife mit ben gefurchten fttiwn, biefe

fireng bliefenben 9lugen ^at er fc^on

gefefjen, l)at er oft gefeiert ; roie ein

2ta)tftra!)[ burrfjjtuit üm plö^lia^ ba«

©rinnern. ©« ift ber ^ßrior be«felben

Älofter«, in bem er, ber jefct im ©ter*

ben liegt, geroeilt, e« ift ber 9Jlann,

bem er entflogen ift, ba er tyn feiten

roottte, berfelbe SJlann, ben er oietteic^t

fo tief gefränft.

S)er ^rior aber t)at ben tobe«;

rounben Ärieger mit bem bunfeln

33arte, mit ben roettergebräunten 3Ban*
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gen ntd&t erfannt. @r fjat ben fragenben

©lief, ben Subroig auf if>n wirft. Diel-

leidjt anbcrS oerftanben. „bleibt nur

rufng", fpridjt er „ic& fjabe beS ©räfcfc

djen fieute 311 oiel gefefyen, um nidfjt einen

©terbenben ju fegnen, wenn er felbft

ein Äefoer ift unb baS feib irjr, baS jeigt

bie toeifcgrüne geber beS ftuteS neben

@udj. 33Ieibt ruijig, ber allbarmfjerjige

©ott möge (Sud& Reifen."

S)a fafet Subroig bie &anb beS er«

fhtmmten 2Wöndje8, blitft tfjm in'* Stuge:

„Äennt midj ntd^t mefjr, *ßrior ?"

Unb ber 3Jlönaj legt bie $anb an

bie ©tirne, al« fcfjroinbelte ü)n, fd)liefjt

er ba« Stuge — biefe ©timme —
„Äennt it)r Ludovicus nidjt me§r ?"

fpria^t ber ßrieger.

$>er SJtöndj wirft ba3 fcaupt

juruef unb tfjm ift, als müfjte er

fliegen non bem 2ager eines SSertuor-

fenen, von ber Äircfje 2lu*gefto§enen.

216er — er fiefjt in ein bredjenbe«

2tuge, er fiefjt eine ©tirn r>or [\$,

bie immer bletd&er wirb, er ftef)t eine

juefenbe §aub, einen rounben, bluten*

ben SWenfdjen, äfmlidj bem Ecce homo-
Silb im ßlojter. „0 ©Ott, roie ift ba«

Sittel gefommen!"

„2öeil id) ein SKenfdj geroefen,"

fagt ber ©terbenbe, „fennt il>r itjn,

ber midj gelöbtet ? — ©belSberg ift fein

9tame. ©eftern im Äampfe ^at er midj

Ijingeftretft. ^a) fjab* ifmerfannt.
"

5)er ^rior r)ört bie SBorte, aber

oerftefjt jur ©tunbe nidjt it)rcn ©inn.
— ßubroigä 9Runb ift füll — fein

Sluge ift gebrochen.

$er ißrior legt feine $anb auf

bie falte ©ttrne unb fagt ba8 2öort:

„(5t \)at ben ^rieben gefugt, er tjat

ilnt gefunben."

Fjijmne eines (SliidUidjem

^eiliger ©ott, ict) mödjte beten, preifen

?:di in göttlicher Sprache, unb jautt^en, fiit-

gen, roie finget jubeln im Sdmuen deiner

Sdjönl)cit.

3dj möchte rocinen, roie Selige fd)Iud)-

jen, bie ©u au« ber pufferen ©rangfat ber

firbe in Steine eroigen Gimmel aufnimmft.

Wur bat ift mein ernten, mein won-

nig Verjagen, bap id) nidjt fonn fugen, roie

glöcflicf) id) bin. —

3d) Ijob' ©id) gefügt am Bufen ber

©tutter, im «uge be« greunbe« ©ein 2ä-

djeln gefcfj'u ; unb al« idj bie ©injige fanb,

bie ©cliebte, ba roarft ©u e« ganj, ber nie-

berftieg, unb mid), ben Sd)road)cn, in Sttonnc-

fdjauer »ebenben mit l;eijiem ffuf an feine

»ruft gebrüeft t)at.

Unb ald id) mein ßbenbilb, nein, baS

T»cinc, in meinem 9(rm tjiclt, bafl füfee Äinb,

ba roarft e« 5>u, ber mit erneuter §»ulb im

jungen Sluge mid) angebtirft. —
©ic t)eipen greuben t)aben mein Verj

erfdjüttcrt; ber §roft ber ©räber bat mein
§aar geblcidjt.

ßinfam nennen fie mid) unb roollen mid)

tröften mit it)rcn fleinen ©aben, bie ©uten,

bie Ernten, bie nidjt roiffen, roie rcid), nia)t

at)uen, roie gliirt(id) id) bin.

©enn feit bie lieblidjen Silber au* ©ei-

ner ©otttieit mir derroeb^t finb, ftebft ®u
aufgeberft oor mir in «I leint) et t ©einer

uttenblidjen 3d)öpfuug.

0, baji id) fo üergeben« in ©einem JÄeidj

ben Warnen fud)e, ©id) ju nennen, ©u nim-

mernit)enber 'Jlitf- unb Wiebergang, im Sturm
unb Sonncnlactjeln eroige Harmonie, au« ber

mir bie Stimme ber «Kutter, ber ©attin $aud)

unb be« Äinbe* l'äd^eln treu roieber entge-

gengrii^t.

9Ba« cinft mid) beglücft in einjelnen

9»cfen, in einzelnen ©ünfd)en unb hoffen

befreit, ba« finb' id) nun, oereint mit ©ir,

mit mir oereint jum eroigen Sein.

©ie fieibcnfd)aft fdjrocigt — ftiQ ift bie

Sebnfud)t ; crlöft an ©ein $crj, 0 »atur,

ftnf id) f)in.

©ic Slumen ber ffirbe, bie Sterne be«

Gimmel«, fie mögen oerfüubeu, roie glürf.

lidj id) bin.
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Knfer «ortifdjer JÜalb.

Stiibien imb 2 räume oon f. % fttfeggtr.

n.

@inft, an einem Sommertage, tra=

ten bie SRabelbäume jufammen, um
unter ftdfj eine Äönigin ju wählen.

$>ie gid}te fagte : 3d& bin bie ©dfjönfte

;

bie Sanne [agte : 3$ bin bie ©röfete

;

bie Äiefer fagte: $a) bin bie 91üfclid)jte

unb bie Verbreitet fte , unb fte führte

fogar bie 2egföt)rc uom Serge f)erab

mit ft<$, ba£ btefelbe für fic ftimmen

fottte. ©elbft ber 2Sadjf)olber mar
fjerbetgefroc$en unb meinte, er märe

roof)l ber (Sbelfte unb ßoftbarfte, roer'«

rooUte bebenfen. 3tU enDlid) aber au$
bie ßärdje fam mit iljrem Ijellen, berr^

liefert ©rün, mit ujrem mächtigen

©tamm, eine rteftge Sßnramibe, oers

fd&leiert bie ftrofcenben Slefte im bi<^=

ten, meinen ©enabet — bie 3Hilbe

gepaart mit ber Äraft — ba befätof*

fen bie anbern Säume, bie SBaljl ber

Äönigin auf ben Söinter ju oerfdjieben.

Unb al« ber SBinter gefommen

mar unb fte ftd& roieber oerfammelt

Ratten in ü)rem bunflen, immertDä>
renben ©rün, ba wollte bie Särd&e

ni$t erfd&etnen. Unb al« man fte rief,

ba fam fte eingebüßt in einen ©d&nee*

mantet, unb als man fte bat, biefen

abjulegen, ba ftanb fte mit grauem,

fatjlem ©ejroeige ba. Sie 2lnbern

labten. Äönigin aber rourbe bte Sanne.

©eitler trägt bie grofee ßärd&e

bie fteinfte unb leidjtefte &rone unter

ben
v

Jutbel()öljern. aud) ein bissen

ungefellig geworben unb ftefyt gern

auf freier 2Beite, anbern ©enoffen

niäjt ju naf)e. $n ber $ugenb, ja, ba

mar'« anber«, ba ftanb fie in bieten

Steigen mit if)ren ©efd&toiftern unb

ifyt grüne« Süfdfielgelocfe mar fo eng

in einanber oerf(oä)ten, ba| bie ©tämm»

d&en barunter in fteter Smnfel&eit

ftanben unb bafe ba« tieferfte^enbe

©ejrceige au« SJtangel an £ag ju

oerborren begann. Sei ber ßärd&e ijl

„ftreüjeit unb ßid&t" maf)r§aftig feine

^fjrafe; e« gibt feinen SBaum in un*

ferem SBalbe, ber ftd& fo gerne jrredfte

unb breitete unb ber fo fonnenburfrig

märe, al« wie bie ßard&e. Unb weil

fte ft(§ benn in tyrer jarten Sugenb

gegenfeitig oor'« ßtd&t gejtanben ftnb,

fo &aben bie meiften oon ifmen oer=

fommen müffen, f)aben eine« ftriujltng«

mä)t mein gegrünt, ftnb al« ©erippe

bagejianben ben ©ommer über. 3)ie=

weilen aber $aben ftd& junge 3töten>
barunter an berfelben ©ad&e gefräftigt,

an ber bie Särgen ju ©runbe gingen

—

an bem ©Ratten, ©ie föoffenW <*uf

nnb oon bem jungen, oor ein paarmal)*

ren nodj fo fäjönen ßärcffenannmaj«

mar balb feine ©pur me§r. — 9htr bie

etwa« abfeit« oom ©ebränge ftanben

— auf ftel«boben — bie retteten ftä).

2tuä) bei ber ßärd&e ift ba« ©priäV

roort roaf)r, bafe 9Rann unb Söeib @itt

ßeib feien. $>a« SBeib baran riebt für

feinen 23jetl f$on oft im fed&fien ße^

ben«jal)re ju blühen unb ju roinfen

an unb gudft mit rofenrot^em Äöpf^

djen ^eroor au« ben roiegenben 3roei-

gen. 5lber ber SWann föläft lange,

fä^läft \\o$ jahrelang fort. SDa fommt

au« ben blauen Öüftcu be« Gimmel«

roo^I bi«roeilen bie ^olbe 9lamen«s

fd^roefter auf 33efud& — bie Serd^e.

©ie jeigt gern, bafe fte f$on unter

ber $aube ijt, inbem fte bie fitbtxn

be« Äopfe« roie ein ^äubd^en empor-

fteflt. S)abei fingt fte : SDiblboi, biblboi!

fo, ba| bem armen ßärd&enjungfräu-
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lein gauj fettfam ju üttuthe wirb.

Unb bic junge ßard&e blüf>t nun jebeS

3ar)r, bis bcr Sräutigam roach roirb.

Unb ftelje, bcr Sräutgam ift in Un*

jahl ba, unb ftc hat oiele SBeroerber.

S)och, eS ift ein eigenes $erhängnife,

Scber, ber fie füfet, ftürjt ftch batb

bttrauf in bie Tiefe. Sor ©eltgfeit

— oor SSerjroeiflung — oor 2ebenS=

fattheit — wer weife eS benn? £)ie

SBttroe ift eine treue SRutter unb be-

wahrt bie faunt noch feimenben Qun*

gen järtlich in ihrem fi<h braunfär*

benben 3öpf<mneftletn, bis fte im nää>

ften ftrühltng flügge werben unb ftd&

etroa in einer ftelsfpalte ober auf

freiem Äalfboben ein eigenes $eim
grünben.

2Rancher milbherjige Tannenbaum
roiEl giitterbienjte üben an ber jarten

fraulichen Särd^e unb fud&t fte 511 be=

fdjirmen gegen ©türm unb ©onnem
ftidj. ®od& bie Särd^e baiift f)öfli<f),

aber fc^r entfchieben, inbem fte mit

ihren Strmen, bie oiel [tarier ftnb, als

fte ausfegen mögen, ben 3ubring(id)en

attmälig r>on ft<h fchiebt unb oerbrängt.

©elingt ihr baS nicht, fo hüllt fte ftch

über uitb über in bie grauen Schleier

ihrer flechten, mit eine -Könne, unb

fauert ftdj jufammen. ©ie bebarf fei*

neS ©acutes unb SeiftanbeS, fte ge=

nügt fiel) felber unb nur fo ift it)r

am roof)lften.

3m SBinter legt fte all' ihren

gtütteu ©d)mucf ab unb trauert. Tair

bie ©amenjäpfcheu r)ütet unb roiegt

fte auf ihren Firmen unb wenn bie

jungen 9Zabetfeberdjen roieberfommen,

ju einjeln unb aus roinjtgen Äörblein

r)eroor in Süffeln, ba belmen ftch

rotebcr bie $xot\Qt, redt ftcr) ber SÖBi=

pfel unb bie blutroten, faft evbbeer=

artigen ßäpfdjen lachen junt fonntgen

Gimmel auf unb eS beginnt bie fem»

mertiche ßufh

$a geht im 5öalb aber ein 3Jlenfä)

herum, ber macht fi<h barauS ein ®e*

fchäft, bafe er bie 2ardt)en melft. siUit

einem Softer wühlt er ein ßo<h in

ben ©tamm, bis hinein an baS üDtatf.

Bifiaatts ,,iiriui^r:in
,

\ 12. tieft

Sann oerfchliefet ,er baS Sodt) mit

einem pfropfen unb geht baoon. 3m
fcerbfie fommt er roteber, jie^t ben

Pfropfen aus unb fdfjöpft mit einem

langen SÖffeldjen ben föftltchften 93al-

fam ^eroor, baS §ar$, aus meinem
ber feine oenejianifd&e Terpentin he-

reitet roirb. — (Sin fold&eS 2o<h in

ben Saum gibt bis gegen breifeig

3ar)re hinter einanber §arj unb jroar

aUjä^rlidt) ein Krügelchen ooft - unb

fo ift bie Särdfje jroar bie fargfte, aber

bie auSbauembfte 9Jielffur> im ßaube.

®er Eärd&e Heimat finb bie Aar*

patzen, ba^er lebt fte am tiebfien auf

Sergen, roo fte bie Seber ber 2Hpen

genannt roirb. ®a fte von §auS aus

abgekartet ift, fo fteigt fte bis an bie

7000' in'S Hochgebirge empor, unb

roo bie Äiefer nur mehr als Äegföhre

auf ben ßnien fortfriecht, fieht bie

ßärdfje in if>rer ganjen 3Jlännlic^feit

ftramm aufregt unb ftemmt ftd^, roenn

eS nötljig ift, als r)o^er Sorpoften

mit Erfolg ben Sllpenlaroinen entgegen,

bafe bie tiefer liegenben Salbungen
unb 3Jtenfd&enftätten nidt)t gefät)rbet

feien. 3n ber (Ebene unb in mar*

men ßänbern leibet bie £ar<$e am gel=

ben lieber, i^r ©enabel wirb fa^l,

unb oerge^t an ^eimroe^ nad^ ben

Sergen.

<Die 2lelpler werben, roenn fie fein

Unglüdf trifft, jumeift fetjr alt, aber

bie ßärd;e roirb gan^ unglaublich alt.

3roar nennt fte — auch menn fte nicht

etroa an ber ftärchenmotte ober bem
9tinbenfrebS franf, fonbern ferugefunb

ift — ber gorftmann mit 80 fahren

fchon fdjlagbar. 2)och roer fte leben läfet

:

mit oierhunbert SGBintern i^ fte oft

noch cwe 5rQU ^en heften 3ahren I

mit fünfhunbert macht fte biSroeilen

ihr ieftament, inbem fte ju ©unfien

beS jüngeren 9tochrouchfeS feine 92as

beln mehr treibt, fonbern bie ©omien*

ftrahlen jroifchen ihrem ©eäfte auf bie

^ugenb nieberleuchten läfet. 3e^t roirb

fie leer unb hol;l im $nnem unb ihr

©ingeroeibe, ihr einfi fo frifcheS roar=

meS §erj riefelt als SÖtober in ben

57
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©runb, toährenb nur noct) ber $olj--

montel btc notr)bürftigfite Nahrung
auS bem Soben fangt, ^it ben rauben,

riffigen Sftinben ftünbe — toenn mir

Saumfchrift lefen fönnten — foroie

in ben ©efichtsfurdjen beS URenfdjen,

bic ßebenSgefcf)idjte beS ©reife« einge*

graben. Wlit fechSfjunbert fahren enb=

lief) legt fid) bie alterte ßärcje felbft

&ur Stut) ! — ©o fann eS roor)l fein,

bafj ber uralte ßärcr)baum, ber t)eute

oor unferen Slugen jufammenbricht,

in feiner ßtabr)eit SRubolf oon &ab8;

bürg gefe^en unb bie fcoljenftaufen,

unb ben ßreujfahrew ein grünes

6trau§<$en auf ben Sßanjerhelm ge=

fteeft hat, als ©lücfauf jum 3uge in'S

heilige ßanb.

©ie £ärdt)c ifi ber ßteblingSbaum

ber Butter ©otteS. SIS man 3Rarien

nach beS fcerru ©eburt roieber mit

bem ^ungfrauenfranje fchmüdte, be=

hielten alle 9iabelr)öljer jar)rauS jahr-

ein it)ren grünen Äranj auf bem

Raupte. 9lur bie Särdje fagte: &ir

allein gebüt)rt ber einige Äranj, benn

bu bift bie ftimmlifche unb mir ftnb

bie Srbifdjen ! — unb legt jebeS 3at)r

jum gejte ber ©eburt 3JtorienS u)r

t)eu*eS ©rün bemutl)8ooff jur @rbe. —
5Daf)er ift ber Saum mit befonberem

©egen bebaut, häufig fet)en mir in

ben 2Upen an Sard^enftämmen 3Karien=

bilber prangen, ober eS ftet)t gar eine

Äapefle in ihrem ©chatten. Unb oft

eine bemutt)SoolTe 3ftagb fct)ltagt mit

Sorliebe ben Sard^enjroeig um it)r

traufeS $aar — bcr bleibt mdt>t im=

mer grün unb — «Manche läfet WS
gefallen.

$>er feltfamfteßärchbaum ber Sllpen

ift iuol)l jener, welcher im Untertan;

tt)ale bei Sfteitt in $irol auf bem SSege

nach 2Hpad) fleht. 3>erfelbe t)at 26 $ufe

im Umfang, alfo über 8 ©djut) im

$)urehmeffer. S)er ©tamm ift im flerne

auSgefauit, fo bafc baS innere ein

hohe*, runbeS 3immerdjen bitbet. (Sine

Deffnung unten jroifct)en jroei fiel) auS;

fct)roeifenben 2öurjelarmen gibt bie

£t)ür, jroei Süden, bie burä) baS $tu$;

fallen jroeier Slefte oerurfacr)t würben,

bilben bie ftenfter. S)aS meibenbeßlein*

rief) nimmt bei Aalte unb böfem 3öet=

ter gerne Dbbach in biefem Saume.

(Sinmal $at in biefer Saumhöh :

lung längere ßeit auch eine alte grau

gemot)nt, ber baS &auS abgebrannt

mar. ©ie ftettte eine Settfiatt, einen

Äaften, ein Sifdjdjen hinein unb oer=

oollfommte bie ftenfter mit Rapier*

Reiben unb errichtete an ber SBanb

ein fcauSaltärchen. Äein 2Renfcr) t)atte

ba wie fie ein fo fjotjes §auS, auf

beffen ©ertmfen bie Eichhörnchen hüpf-

ten, auf beffen ©iebel ber föabicht niftete.

unb ' ber ©teuerbeamte fdjlug Sud)

auf unb ju unb fucr)te oergebenS nach

einem Paragraph für eine SaumhauS*

fteuer.

9loch langer, wie als Saum t)ält

baS braunrote , t)arte ßärchenholj

als ptote im SBaffer. ©ana $Bene*

big ftet)t auf jenem ßärct)enmalbe, ber

einft bie $öt)en beS tfarfteS befct)attet

^at. Unb wenn bie ^aläfte SenebigS

über bem Söaffer nicht oerfallen, im

©runbe fielen fte feft unb bie $flö<fe,

meldte oor eintaufenbunbäroeit)unbert

3at)ren bie oor bem ^unnenfönige

|Tiet)enben ©d)aaren auf ben ©anb=

infein ber ßagunen in ben SBaffer-

grunb fdjlugen unb worauf fte bie

©tabt SSenebig bauten — biefe ßär--

djenpflöde ftnb bereits ju ©tein ge=

roorben. Unb unfer ßard&baum, ber bei

ßebjeiten oon feinen Sergen nidjt laf=

fen wollte, als s
Jcufet)otj mufe er t)i" :

aus in bie meite 2Belt; auf feinem

©djofce ru^en bie fd)n)eren ©tränge

ber ©ifenbahn am fidperften, unter

feiner $ut unb güt)rung als 3Jlaft-

baum gleiten bie geroaltigfien ©d)iffe

oon kontinent ju kontinent.

S5aheim aber auf ben Ritten 311=

penhöhen fief)t ber einfame Butter:

ftoef, beffen ©tamm man fortgerollt

i)at in bie ftrembe. ©eines (grn&hrerS,

ber ihm bie SebenSluft jugeführt hatte,

beraubt, müfete er in furjer 3^it oer=

fterben. Slber eine gutmüthige

barSlärche fteht neben ihm, bie meint

:
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&ättc id) fort muffen, fo I)ätteft bu

bidj fidt)crti^ meine« ©tocfeS ange*

uommen, i<| miß ein ©leid&eS an

bir tlmn. Unb fua)t iljm burdE; 2öur*

jeloerbinbung unb UebermaQung bte

nötige, fidj fetbft abgefparrte 9laty

rung jujufüljrett, bafe ber oer*

roaifte Stod oft nod) ^a^re lang an

bem ©nabenbrote fortleben tarnt. —
Sei biefen Setrad)tungen beS ßä v

baumeS unb feines ficbenS unb feine«

SöirfenS !ann id) ein £agebud&blatt

md)t oerfd&roeujen, baS id; einft am
©onnroenbtage, ber bie ©abe beS

©et;er8 tyat, auf ben alten, gefurdfjten

fRtubeii eines £ärdf)baumeS gelefen rjabe.

3tnfdjeinenb aber l;at nidjt berfelbe

Saum baS Statt gefabrieben, fonbem

rcof)l ein anberer, ber jur ßett, als

ia) laS, fdjon tangjt ©taub geroefen

fein mochte. (58 ift bie Stograpfjie

einer ibeal angelegten 2ärd)e, roeldje

baitliut, bafe es manchem Saume
nid&t beffer gefjt als mand&em 93fccn=

fa)en, melier ©uteS xoiH, md^renb er

SöfeS fdfjafft. $a$ Sagebua) ber
Särdje tautet fo:

„9lu8 meiner Äiubtyeit raupte td§

nur oon ©iefeln, @id)f)örnd)en, @ibe<^=

fen unb allerlei ©eoögel ju erjäfjten,

bie mid) umljüntpften, oon ftafen unb

9tef)en, bie ju mir ir)ve 3uflud)t na^
men, wenn fte ben Säger todjen. '8

mar eine fröf)lid>e fyit — Sorfrige

2öefen, $id)ten genannt, f)aben meine

©enoffinnen oevbrängt. 3$ fyabt midj

mit ÜJliuje behauptet, boa) mufete id)

meine ganje ßraft jufammenne^men,

bafe mid) bie Ungeheuer nid&t erftieften.

3$ trug eine ftiegenbe ©eele in mir,

unb gebadete e$ bereinjl ju grofeer

greifjeit unb Sebeutung ju bringen. 3$
fat; moljl, wie bie Sitten meines ©tam=

meS itjre trofcigen fcäupter fjobett,

tma) über ben anmafeettben Mannen; aber

id) falj and;, roie biefe Sitten enbltd)

t)ingeftürjt rouvben, um als 9}u($olj

ju bienen. 3)a8 mar nidit na$ Biet*

ner Söetfe. $d) wollte ju Sefferem

fein. 3$ moUte biefer 2BeIt bienen

im ©Äonen unb ©Uten.

@rft an bie )e$p1)n 3af>re mod)te

ia) jaulen, ba mar'« mir plöfetta) im
Sergroalb nid)t meljr redrjt. ©efjnte

mid; naa) bem fonnigen Jgügellanb,

reo bie hieben prangen. — 2Mn
Sßunfd) follte erfüllt fein, ©in fräftt*

ger 3Raun fam, ber lueb bie ©d)lanf*

ften unb ©d)önften unfereS ©tammeS
um unb fd)mtt jctjit $ufe hohe Stäbe

barauS. 3U ^en ©df)lanfften unb

5a)öujten gehörte aud; id). ,Uur
s e $ät

barauf mar i<$ im Söeingelänbe unb

biente einer üppig grünenben 9tebe

al« ©tab. Som ftmplen Särd&baum

jum SBSeinfiodt, baS (jeifetS bod; meit

gebraut ^aben! Tent {jerrlic^ften ©e^

roäcjjfe, baS ©ott erf^uf, mar id)

§alt unb ^ort unb eine treue ©tüfee

in ©onnenfd)ein unb ©türm. S)ie

Traube fa^ id& feimen unb reifen an

meinem Sufen. Sie mar id; ftolj, als

ber SBBiiijev läd^etnb bie fd^roeüenben

jyvüd^tc [dinitt unb ben füfeen ©aft

auspreßte ! SGBte mar id; glüdf ( id), als

eine fettere ©d)aar junger fytyx ben

Ärug liefe freifen unb bei ©ang unb

Älang ben golb'nen 2:ranf liefe flie*

feen! S)en ©rbenflaub ftampften fie

oon ben ftüfeen. S)ie fd)önen fräftigen

Jünglinge paarten fid) mit ben lieb;

ß$etl 9Jiäbd)en, i^re Äörper miegten

fid) in ©benmafe unb ü)re 3luge-

leut^teten. 2öie junge ©ötter maren

fie ju fe^en — fte tauten unb minm
ten unb tränten. i)e[\t tarn aber all;

mälig ein anberer ©eift in bie ;]ed;ei'ii

fte mürben übermütig unb ^errifu=

gegen einanber, fte trotten unb groa)

ten, fte fd^rien unb flutten, fte ^obell

bie Slrme unb einer ber milben Sur-

ften ial) uad) SBaffeu um, erfafete

mid; unb l;ieb mit mir mie malju-

jtnnig auf bie 3c$0e«offen lo*» ^3om

%i\$t flofe ber SBein unb oon ben

Äöpfen flofe baS Slut

©o unglüdltd) mar meine ©em
bung erfüllt, ^a) flud.ite bem SBein,

ber bie 3Jienfa)en auf iftofeuroegen

tigern mad)t unb idf) entfd^lofe mia),

auf anbere SBeife an bem ©lüdfe ber

Söelt mitzuarbeiten.

Bf
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Äam halb barauf ein 3unge, ber

breite unb menbete mich über unb

über unb pfiff babei ein Siebten.

$)ann Dämmerte er ein paar©proffen
in mid) hinein unb lehnte mid) an

bie 2Banb. ©ogleidj mar mir meine

neue Sefrimmung flar
; ich fottte eine

ßeiter fein, unb toie fich bie 9tebe an
mir aufranfte, fo follte ich nun bem
9Renf$en emporhelfen §u feinen höhern

Seftrebungen. (Sin fd)öner Seruf! —
3n ber barauffolgenben 9to<ht fam
ber 93urfdje roieber unb lehnte mich

au'« &au«, gegen ein laufdjig $en--

fler ^in. 3$ mufcte, hinter bem §en*

fier im flämmerlein wohnte fein ©chafc

unb jaucbjenb begriff ich meine 3JliffIo».

3dj fannte bie ©chäferftunbe roof)l —
mar ja in 3lrfarbieu geboren, ©tili

unb betyenbig jHeg ber Surfte an

meinen ©proffen hinan; an ber ober*

ften blieb er fitefjen unb flopfte an bie

©djeibe. Älopfte nicht aüjulange unb

ba« ^enftcr u)at ftdj auf unb ich

hörte flüftern. ftlüfierten auch nicht

allzulange, ba flatfchte ein Äü&chen
— eins unb noch ei"*- — Solling«
aber fühlte ich midt) leicht ; an meiner

oberfien ©proffe ftanb fein gufe mehr
— ber ganje Surfte mar roeg.

od; lehnte an ber 5öaub unb

horchte, ^m $)a<hge)chofj polterten

Äafcen unb hatten umher, oon mei=

nem Surften mar be« ÜBeÜeru nichts

ju hören ....

9la<h biefer freunblichen 9iadjt oer=

ft o f3 eine gute ÜBeile, ba mar eine«

Sage« im &aufe, au welchem ich im*

mer noch lehnte, jene« ©efchrei, ba«

ein SWenfch macht, wenn er ft<h plöfc;

lid; in biefe 2öelt oerfeftt fteht. Unb
bajroifchen manch' bittere« ©einen unb

fllagen. SBiele Sage ging e« fo fort

— ba mar e« mit einemmale ftiü*

unb auö bem &aufe trugen 3Jtänner

einen roetfeen ©djrein. 9Jach nahmen

fte al« halfen jur Tragbahre. 2luf

mir ruhte ber ©djrein unb fchmanfte

bem Kirchhofe ju. — 3<h °m c^ 9e;

Riefen, ber einft ba« Unglücf ^inauf=

gehoben hat ju ihrer Äammer . . . .
I

Sin ber HWauer be« Kirchhof« bin

ich lange 3eit gelehnt. S5ie ©onne

hat mich gebleicht, ber Segen hat

meine oertroefneten Slbern tyxvoxQr-

fchmemmt.

3d) mar muthlo« unb jerfallen

mit mir fetber unb bennoch meinte

ich, c« märe nicht möglich, bafc ber

gute ©eifi, ber bie 5öett regiert, ge*

rabe mir allein ben 2öeg ju allem

guten SBirfen oerfdjliefjen follte.

$a mar e« in einer finfterit Stacht,

bafe ein 9Jlann baljer fünfte, oöfftg

gebeugt unb nach einer ©tüfee fuchenb.

9Jlir rourbe roarm um'« §er§. $em
oom ©djicffal gebeugten SRann, bem

fchroachen, hilflofcn ©rei« eine ©tü&e

ju fein ift ein glücffelig 2lmt. - Unb
al« bcr SJtanu mit uuftdjerer §anb

nach mit langte, unb al« er mit bem

neuen ©tod neu ermutigt über bie

©räber ^intoegfdr)ritt , ba freute ich

mich, bajj ich biefen Sag erlebt. $er

3Jtonn eilte bem Eingänge ber Hiraje

ju; er ift ja alt, feine Sieben ftnb

ihm mohl oorau«gegangcn in ba« 3en«

feit«, er roirb ihnen balb folgen —
er miß beten in füller 9iacbt. — 311«

er jur Pforte fam, \)ob er mich mit

federn ©chroung, jroängte mi<h ami-

fchen 3^ür unö Sötauer unb ftemmte

[ich an, bi« bie Pforte fnarrenb auf;

fprang ....

91m anbem borgen lag ich oor

bem %$0Tt unb über mich eilten ßeute

au« unb ein, um bie Söermüfhingen

SU fehen, bie ber Äirchenräuber im

©otte«haufe angerichtet hatte.
-

£>a« mar mein ßefcte« geroefen.

3ch fühlte jutiefft ben glud), ber auf

mir lag. Mi feinte mich nach mei=

nem Sergroalb, nach fehüchten

Berufe meiner SSrüber. 3ch mar ge-

brochen, ©lüdlich prie« ich bie tyoh

jemen ©rabfreuje, bie auf ben Mü-
geln ftanben; glücflid) bie h«lb oer^

moberten Fretter ber ©ärge, bie bort

auf bem ©teinhaufen lagen. 3ch mar

nicht«. 3ch hatte nicht« al« bä« ©ute

gemollt unb ba« S3öfe gethan. —
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©tetben, fterben, baS war mein SSer*

langen.

$>a fam ein Iwlbfted&eS Söeib aus

bem 2trmenf)aufe — meDei^t ju gut,

aber benimmt ju mühfelig jur böfen

tyat. S)aS ^ub bie alten ©argbrek

ter auf, f>ub aud) mich auf unb trug

uns tn'S ©pital. $>ort legte es uns

in ben brennenben Ofen ....

Stet ßärchbaumfiab — fo er*

•sä^lte noch ber alte ©tamm, an bem
DbigeS gefchrteben mar — ber fiärch*

baumftab üerbrannte mit ben ©arg*

brettem. $e\>oä) gab er eine fettere

flamme, als baS anbere $olj unb

Inifternb ftoben bie ftunfen aus ü)m

heruor, rate fo »iele golbene ©amen*

förner, bie in ifmt noch ©erborgen

geroefen.

311« hierauf baS geuer nerglüf)t

unb oerlofchen war, bie armen S3e*

wot)ner beS ^gaufe« ftdj aber noch

ber SBärme freuten, ba fam einer ber

alten 3Jtänner Ijerbei, t)olte ftd) aus

bem Dfen eine £of)le oon bem Sarahs

baumftob unb fd^rieb bamit — auf

bafc er raieber einmal etwa« fdjreibe

— an bie roeifee 2Banb folgenbe 3Botte

:

fllfo mufi c* fein ^teniebrii,

Taft am ßirijle ()äna/ ber ©Rotten,

9öfr ftrudjt an fluten Saaten,

himmelweit fmb oft oerfr^iebrtt

Sollen, aa), unb lt)aten !
—

$er ftanne unb ber ßärche ge*

genüber ein faft charafterlofer ©efette

ift bie ßiefer.
§ier ift fte ein geraber SSaum,

bort ift fte ein frummer; ba fyat fte

einen bis fiod) jur trotte glatten

©djaft, gteidt) baneben beeft fie fidt)

mit heften bis jum S3oben ^erab.

Ginmal ift U>re Ärone fuppetförmig,

ein anbermal raieber §at fte ©pifeen

unb weite 2luSwüd)fe, ober wölbt ftd[j

über ihrem rötljlidjen Ijoljeti ©tamm
gar ju einem ©d)irm, wie bie $inte.

3n allen ßänbern ift fte ber &al)n

im florbe unb wirb, wo fte anberS

nicht fortfommen fann, jur argen

flriechertn.

2lu<h Witt fte nicht recht ftarbe befen-

inen, fte ift nicht grün, nicht braun,

nicht grau, nicht gelb — fte ift eben

alles jugteidj. ©je ftef)t, fo lange fte

lebt, junt 3Renf<hen fdjeinbar in fei*

ner freunbfehaftluhen Sejielmng. ©ie

bietet Uim fein rechtes Dbbach, wie

bie Xanne unb bie Särdje, feittett f tilj

lenben ©Ratten, wie bie Richte, fte

erfreut baS Äuge nicht. 9htr mufj

man ihr nachfagen, bafe fte fchon bei

Sebseiten burch uorjüglicheS $ar$ üjr

©tanbgelb jabtt. hingegen ift bie Äie*

fer im ©tanbe, wie ein eifernber

i'lan', bie 9Jlenf<hheit bisweilen mit

einem förmlichen ©ä)wefelregen 511

überfd&ütten. — 3ft aber ^armlos,

bein gelber S3lütf>enftaub , bu mein

guter, oieloerleumbeter S3aum.

Unb tu^bem man bir and) noch

fertter nachfagt, bafj bu bidj beiner

fpäteren 9iüfolidjfeit als Sau= unb

©dmifcfjol} manchmal burch $)re<hmu<hS

ju entwinben fuchteft, bleibft bu boch

ein guter, liebenSwürbiger Saum. Tab
bu überall in ber SBelt fortfommft,

ift, weil bu mit Slllem jufrieben btft.

3luf jiarrem ©eftetn, auf |eifeem ©anb,

auf öbem 3Roor, auf bürrer ^tibe,

wo ftd) aufeer ber brauen Sirfe Stei-

na ^inwagt, ftebelft bu bid) an unb
maä)}i ben üBobeu ertragfähig. S)u

bift ber ÜRabetbaum ber @bene unb

ber warme $el$ ber SÄlpen.

2ltte 2ld)tung! ©cgen Dften »er*

breitet fte ftdj bis jur djineftfdjen

9Jlauer, gegen ben 5Worbuol ftrebt fte,

fo weit bort ein 93aum überhaupt

nod) möglirj^ ip; unb als oor wenU
gen 3af>ren unfere ©Ziffer ben 91orb;

pol fugten, war bie Äiefer als 3Jlafi;

bäum bei i^neu. 9htr nad& 3lfrifa

mag fte nidjt r)tnür>er unb aud) bie

neue 9Belt ift nid^t nadj i^rem ©e-

fd^made.

3)ie tiefer ift eine noch größere

^reunbin beS Si^teS als bie Särd&e.

9iidt)t allein, bafe fte allen büfteren,

nebeligen Oegenben auÄjuwei<hen fu$t
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unb nur im ©lanje bct lieben ©onne
am bejiten gebeizt — mef)r nodj, fte

bürgertet lebelang U)r $olj mit $arj,

bafe e8 bereinfi in ben langen 2Bin=

ternäd&ten eine f>errlic$e ßienfpan:

leuchte gebe. Unb eben, weil fic über

ein fo oortreffltd&eS 2id)tmateriale oer;

fügt, fdjeint fte ftd) audj in bie nörb*

liefen , nädjtlidjen ©egenben gebogen

ju f)aben, benn bafe e$ il)re Stbfid^t ift,

ben 5Renfdjen ju nüfeen, mufe nun

roofjl jugegeben werben.

$c| Ijabe f$on als 5!inb ben

grofeen SRufeen ber pfjre erfahren,

©ie gab uns ben Äienfpan, ber ju

ben freunbli<$ften SHbenbjhtnben unb
,;u ben fd&önfien ©ef<$id)ten beS SHtt=

fnedjteS leud)tete; |ie gab if)re bidfe,

braunrötljlidje, glattfeine, jart mar«

morirte Stinbe, aus weldjer ber

3ungfne$t eben audj beim Äienfpan

für midj allerlei ergöfclu$e Figuren

fdjnifete. — Srofobem fonnte id) ba=

mals bie $öf>re nM&t leiben, benn

eine fol$e ^atte eines £age3 beim

pflen in unferer 9ia<$barf<f>aft eine

9Kagb tobtgefd&tagen. 9loä) lange mar
ber ©toef mit bem eingebauten Jtreuj

im 3öalbe ju fef)en — mir fiets

jum ©rauen, fo oft idj) oorbeiging.

$)ie l)öd)fie Äiefer fann nur f;alb

fo $0$ wad&fen, als bie fyödjfte fttdjte

unb wirb unter ben günftigften Um*
ftänben nur §alb fo alt als wie bie

Särdje. 216er bie ©c&warjfiefer, bie

bei unS in Defierreidj unb ©ietermarf

wä$ft unb bie aus ben untern £0*
naugegenben ju unS Ijeraufgefommen

ift, oljne bafe fte roeiter naa) SDeutfa>

lanb fjinetn trachtete — bie ©djroarj:

fiefer ift oiel größer unb retfentyafter,

als bie anbere, bie gemeine, fte weife

fid) und) ernftcr unb würbeooHer ju

geben unb fann baS eljrwürbige 2tlter

oon 600 Qa^ren erretdjen.

STOjugefegnete 23erf)ältniffe fönnen

— toie manchem 3Jtenfd)en — au<$

ber Äiefer gefäljrli<$ werben
;
ju frudjt*

barer Soben mad>t fte f)arjloS unb

IjerjloS — femfaul, hingegen SGBiber*

wärtigfeiteu fräftigen fte unb fte weife

ftdj ju Reifen, ©ie bereitet unb bimgt

jidj ben Soben gewöfmlid) felber

imrd) bie abfaHenben Nabeln. 3Birb fte

loerwunbet, fo oerlegt fte bie 9Bunbe

mit bem Sßflafter ityreS eigenen $arjeS,

I

bis biefelbe wieber geseilt ift.

9Rannbar wirb bie ßtefer um baS

jroaujigfte 3a§r §erum. 3)ie ©<$up=

penfdjilber tfjrer ftrudjtjapfen Imben

bie ftorm oon oerftegelten 93riefcouoertS

unb mir jroeifeln nidjt, bafe eS Sic-

beSbriefe ftnb, bie ftdj bie jungen ©afc

teu wäljrenb ber ad)tjel)nmonatlid)en

3eit ber guten Hoffnung jufdjreiben.—

$>ie langen 9Zabellanjen, roel^e wie

SodS^örner paarroeife fte^eu, beroa--

djen ba3 &iebe$leben.

©d)ön ju feiert ift bie junge Äiefer

im Slai unb im 3uni, roo fte mitten

in ber grünenben, blü^enbeit $radjt

beä SBalbeS oom rointerlid^en <5&rn>

bäum träumt uub für benfelben can=

bibirt, inbem fte iljre jungen triebe

gerabe aufwärts gegen Gimmel rietet,

ju fe^en, wie bie &er}$en am 3Bei^>

itadjtsbaum. %m Horben oben, roo bie

Sanne nid)t me^r ^infommt, bewirbt

fte ft$ um bie Imlje SBürbe aud;

m a Ijr lief? nicht umfonf^; unb gerabe

in jenen Sänbem, in betten bie G^rifts

baumfitte eine fo fdpöne SuSbilbung

erreidjt l;at, fte^t am SSet^nad^tSi

abenbe bie ferjenftraljlenbe Äiefct auf

bem meifjgebecften Sifd).

@S ift nirgenbS ju lefen, bafe bie

ßiefer ft$ einer @rbfünbe fd^ulbig

gemadjt ^atte, eS müfete benn u)r

golbiger 33lüt^enflaub einmal eine

freunblofe »irfe oerfü^rt ^aben. ©ie

l)at aber#ganj baS ©d^irffal ber @rbfünbs

gebornen, i^ fo ja^llofen SBibermär;

tigfeiten, S)rangfa(en unb Stötten aus*

gefefet, wie fein anberer sJtobelbaum.

Söir wollen i^re SeibenSftationen

nidjt oerfolgen, bod^ jene Äinberfranf=

Ijeit erwähnen, bie fte im 6.-8. Se=

benSja^re gerne überfällt. 35a ge^en

i^r bie Nabeln aus, fte fann nid^t

me^r 2tu)emf)olen unb flirbt. „©d^üts

ten" fjeifet ber 33aumarjt bie Äranf:

f>eit — fann aber nid^t Reifen.
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9to<$ fchrecflicher iji eine an--

bere ^ßlage: baS ©ethier ber Ääfer,

Hüffen unb Schmetterlinge, unb befons

ber« ber fürchterliche Sielfrajj Äiefer*

fpinner, ber beut S3aum in betfpiel;

lofem ^eife^unger baS ©enabel frifjt,

um bie fta&rung fofort toieber oon

fidj ju geben. 2öer burdj einen oon

biefem Schmetterling angepaßten

fermoalb geht, ber wirb ftdt> über bie

Unfall C ber Rätter unb über ben rie=

felnben Äotfjregen berfelben nid^t genug

oertounbern fönnen. Unb um ja auch

für bie fommenbe (Generation ben

Saum ju oerforgen, legt ber Äiefer^

fpinner feine unzähligen @ier in bie

Stämme ab.

<£)er grofee 93aum ijit biefer 33rut

gegenüber machtlos unb ber SKenfch

mit feinem mächtigen ©eiffce ifi es

auch- Hingegen erfreut ftch bie Äiefer

unter ben ^nfeften eines einflu6rei=

djen ftreunbeS, ber ein feltfameS $HliU

tet hat, ben Saum oor feinen SJer*

berbern ju fchüfeen. $)as ift bie Sd^tupf=

roefpe. Sie Schlupfioefpe ift fo frei,

ihre gier in bie Raupen ber Äiefer^

fpinner ju legen. 5Dortr im ^nnern

ber ßaroe beS ÄieferfpinnerS, rietet

fid) nun bie Dtadjfommenfdjaft ber

Schlupfroefpe r)äuöti(^ ein. $)ie Sehntet;

terlingSraupe gebeizt trofc beS nagen=

ben ©urmeS in ihrem ^nnero bi«

jur flippe unb nun ift'S ein S<hmet=

terlingSleib mit einer SBefpenfeele. S)er

ßeib finft balb ber (Srbe ju, bie iunge

Schlupfioefpe aber fliegt luftig empor

über bie Ärone ber ßiefer, als beren

Schufeenget fie auf ben $)anf beS Sau-
mes unb beS gorfimanneS bauen fann.

©rofce ßiefertoalbungen — befon=

ber« im rtorböfttid^en $eutfchlanb-finb

trofc aller menfchlichen ©egenmtttel

burch ben Äteferfpinnerfrafj ju ©runbe

gegangen; aber als bie Schlupfioefpe

fam unb fidfj für ihre jungen betl

23audj ber Spinnerraupe ertor, mar
es mit ber $lage ju @nbe.

2öenn ber Äiefenoalb gefdjlagcn

urirb, fo laffen bie &oljf)auer mitten

auf bem ©efdaläge gerne einen einji--

gen, bereits befrüsteten, famenreichen

93aum ftefjen, bafj er mit feinen com
SBinb beioegten 2lrmen baS (Maine

btnftreue über ben faxten ©runb. Unb

fpriest oon Beuern junger Söatb, bann

mag ber alte Sämann aus bem oon*

gen ®ef<$led)te ruhig fteierabenb machen.

SeneS Äiefergejüd&t aber, baS

arbeitSfcheu fidt> bem Stilgemeinfamen

entjieht unb oben im Hochgebirge \roi-.

fdjen 2llpenrofen unb (gbelioeifj in tau*

fenb ©anlangen träge ^inlriec^t bis

an bie Söätte beS (SifeS, führt ein

anbereS ®afein als bie 3toth* ober

Schroarjfiefer. SDic ßegföt)rc ober ber

Satfdj, bie 3irbclfiefer ober ber

^aben oon bem braunen Schmetterling

nid^t oiel ju fürchten. Unb faß eben

fo toenig auch oon jenem 2Befen, baS

ftch fo gerne ben greunb unb ©önner
beS SßalbeS nennt, mährenb cS fein

geroaltigfter Schlächter iß — auf ben

ßurmumbrauften Höhen aud) nichts

mehr ju fürchten oom 2Jcenf<hen.

Um fo trübfeliger ift ihr &m~-

gang. üRiemanbem ju Stufe unb gront;

men oerftirbt bie ©infame, unb noch

jahrelang ragt, roie an'S 9tab beS

Vorgerichtes geflochten — baS nabel*

unb rinbenlofe ©ejirm — baS fahle

©ebein ber höchftgebornen Softer beS

SBalbeS.
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(Sin ftrogmcnt t>on JUfrrd Pfifintr.

§err o. %tymax hatte einem gro=

feen SMncr in einem oor ber 9teftben}

gelegenen fianbhaufe beigewohnt unb

baSfelbe fpät oerlaffen. 2US er, bequem

in bie (Scfe beS 2öagenS jurücfgelehnt,

an bet Heilten S3iffa beS ©etteralS

2Ifd)berg oorüberfuhr, fah er Sicht in

beffen ftenjlem, unb eS fiel tym ein,

ben alten §errn, ben er lange nidfc)t

gefe^en, wieber einmal ju befugen,

um ben SReft beS 2lbenbS, mit bem
nic^t oiel anzufangen mar, bei ihm
ju uerbringen.

Gr liefe galten, ftieg aus, befreffte

ben SEBagen auf jelm Ut)r unb begab

ftdj ju $ufe ju feinem ftreunbe.

©eneral Slfchberg, aus einer fur=

länbifdjen jjamilie, mar ein gebredjli*

d^er §err am Anfang ber ©edjjig.

Urfprünglich ein homme ä bonnes

fortunes am §ofe beS ÄaiferS 3lih-

tau*, rourbe er bann ein braoer ©ol=

bat. (Sr fyattt eine oornehme 9tufftn

geheiratet, aber, wie eS liefe, feine

glücflidje @fje mit ihr geführt. SBon

feiner $rau getrennt, finberloS, in

feinem Vermögen ftarf gefdjäbigt, t)atte

er balb nach bem ßrimfelbjug feinen

3lbfd)ieb genommen. körperliche Sei»

ben festen ihm ju, Unruhe, Unjufrie=

ben^eit trieben ifjn in ber SBelt ^erum.

ör mar balb in 9?i}ja, balb in ben

böhmifchen SBäbern, pflegte aber Im*

mer wieber auf furje 3c*t bic einfa*

me Villa ju begießen, bie er, mit bem
beften SBorfafc ber ©efehaftigfeit, cor

3ahren t)icr erworben.

§err o. Itymat traf ben einfa=

men alten §errn auf feinem gintmer,

bie lange türfifdje pfeife im SJhiube,

oor feinem Äamin fi&enb, in meinem
ein ^oljfeuer praffelte.

„3$ W", fagte 2lf<hberg, „bafe

©ie minbeftenS eine apoftolifdje

genb ausüben.''

„Söiefo ?"

,,©ie befugen ßranfe, bei benett

nur ßangeweile unb VerfHmmung ju

holen ift."

„3a; toitt nicht hoffen, bafe ©ie

ernftlia) fratü ftnb?"

„Stodj, ich bin eS", ertoiberte ber

©eneral mit einem ©eufjer. „3$ bin

franf, unb ber fränffte ityil an mir

ift mein &erj."

%tymax nahm 5ptafe am Äamin,

ber a^eeleffel warb frifd) gefüllt.

„Wein igumor", hob ber ©eneral

an, „ift ber atterbüfterfte. 3$ wühle

fort unb fort in ber Vergangenheit.

§eute 2lbenb l;ab' ich brei ©tunben

jugebraä^t, alte SBriefe ju übertefett,

um fic bann ju oerbrennen. 3a; burdj=

fdjaue meinen gKpunb unb fehe, bafe

es niemals beffer werben fann ....
tagelang rebe idj feine ©ulbe, 3lQeS

Beriefet mich, SltteS ärgert unb belei-

bigt mich — i$ bin wie ein wunber

Körper, ber ftch gar nicht berühren

laffeu witt. 3<$ bin wieber im ©üben

gewefen. ®ie ßuft bort tt)ut mir gut,

boch nur bem ßeibe unb ben Äno--

chen, nicht bem ©eifte, nicht bem oer-

jweiflungSoollen ^erjen. ©ie §abm
mich lange nidjt gefehen, nicht wahr?

3ch gehe nirgenbs hin. 3$ lebe ein-

fam, wie aufeert)alb ber Söelt unb
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baS ift aud& baS Seflc für mid(j.

©eit $af)ren treibe td& e« fo. ßommt
etwas? ©on aufcen an midfj t)eran, fo

ift e8 nur eine neue aufregungSoolle

^ßein . .

*

tri blicfte lange in bie ßofylen.

Etyemar faf) ben alten ßerrn mit

Sficilnatjme an. £>er ©eneral fuljr

roieber fort:

„2l<$, rootn'n bringen uns bie

3al)re ! 3lm &aar ift eS nur bie S3er=

änberung t>on SBraun in ©rau, unb

oon ©rau in 3öeife — aber wie e8

ift im $nnem ! SRein $erj ift für bie

ftreube ganj unempfänglich geworben.

(Sine 9latur, urfprüngtia) eypanfio,

auäftrömenb im ijödjfien ©rabe, ift

fd)roeigfam geworben unb ber 3Jlit=

Teilung feinb. 5Ba« ift ba8 anberS

ab eine SReaction, in welker jtd& bie

©eele ?rampff>aft jufammenjie^t unb

tyre (Smpfinbungen felbft oerf^IucftV
„Oft", fu^r er nad& einer $aufe

fort, „bin id) wie ein ©tein, juweilen

ift mir aber audfj tagelang fo, als

Ijielte id& nur müfjfam bie iljränen

jurücf .... ©d&on beim auffielen

bin i<$ fo mübe. 2ßarum fann idf)

beim in ber Diad^t md)t fdjtafen? . .
."

„Wlan müßte miffen, wa§ $f)nen

jugeftofcen ift, um ratzen ju fönnen",

fagte £l)emar mit wirflid)em 2lntf)etl.

„Wir ift nid)t ju Ijelfen", erroi=

berte ber ©eneral. „3$ will 3^nen

aber erjagen, roie baä 9ltte« gefönt

men. ßange ^afyxt fennen mir uns,

atterbingS nur mie ftd) SSeltleute fen-

nen, t$ $abe %fontn nie erjä^lt, was
miö) brücft. 9iun jä^It mein Seben

nur nodf) ein paar ^aljre, melleidjjt

nodj weniger ; motten ©ie fjören, roie

mir baS ©<f)icffal mitgefpielt ?"

®er jüngere SJtann brüdfte bem
3tlten bie &änbe.

„erjagen ©ie. 2ludf) id& §abe

9Jtandfje3 erfahren, 3$ roerbe 3f>re

9Rittf)eilungen ju fdfjäfcen miffen!"

,,©o &ören ©ie p!" fagte 2lfd& ;

berg.

„ßu Anfang ber 2)reifeiger=3a^re

— id) bin roenig jünger, roie ba8

3a§tfmnbert — lebte idfj in $eterfe

bürg, worauf, immer guter $tnge.

3$ f)atte eine eiferne ©efunbljeit. 3$
roar mit &erj unb ©eete Mitär unb

eben »Äbjutant beS ©rofefürfien geroor--

Den. 3$ beroegte tnid& in ber oor*

nehmen Seit unb na$m an allen

ü)ren ftreuben Ztyil D&ne eben ein

$>on 3uan ober ein SBüfiling ju fein,

rid&tete idfj Unheil an. 3$ befugte

öfter baS §au8 einer oornefjmen $rau,

in meinem eine junge Gnglänberin

bie ©tellung einer ©efeflfd&afterin Ijattc.

63 roar wirflid& a sweet girl, eine

edjjt britifd&e ©d£)öm>it. 3df> roar ^in^

geriffen, fie nertiebte fid; in mid), roir

fa^en uns tjeimüdfj — bie folgen

blieben nidfit aus.

$a8 aWäbd^en roar in Jammer
aufgelöft, id) machte mir bie bittersten

SSorroürfe — aber roaS Ralfen bie?

©ottte id] fte fjeiraten? 3Jteine 6ar^

riere roar bann ju @nbe, meine ©tel=

tung in ber ©efettfdjaft oernid^tet. 3^
fonute mir ba$ S^afenrümpfen meiner

^reunbe, ba3 $of)nlad&en meiner 2Bi=

berfad^er ausmalen. Unb boa) roar

ic^ ju biefem ©abritt entfd^toffen ober

^alb entfdjtoffen. SDBä^renb id^ bie

Sadie im ßopfe mit mir ^erumroäl^e,

roirb ein 3Viud) bei mir gemelbet.

(Sin junger 3Jlenfdj mit jiemlidfj orbi=

närem 2lu*fe§en tritt ein unb fagt

mir : „5Bie id) in ©rfa^rung gebraut,

erroartet mid^ bie @^re, i^r ©dfjroager

ju t)ei^en. 3Jtein 9tame ijt ©mit^, id^

bin in einer ^tefigen 3Jlafa)inenfabrit

angefteflt. ©ie roerben meine ©d^roefter

heiraten.*

®in roilber, mafetofer 3J?enfd^ ftattb

oor mir, ber mir allein alle ©dmlb
jufd&ob, für ^ernunftgrünbe taub roar

unb mir nidjt einmal einen 9uff$ub
jugefte^en wollte. Stuf anbere ©eife
unb mit guten ©orten märe i$ ju

(enfen gewefen, aber biefe brfiSfe, bru=

tale 3lrt braute mid^ auf. würbe

nod^ wilber, all er ein $ßaar ^piftoten

auJ ber £af<$e 30g unb fie auf ben

$ifd& legte. 3lun weigerte id& mid^

auf's SBeftimmtcfte ber fceirat. Strofe
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gegen Erofe. 6t fotberte mtdj), eS roar

ni#t auSjuroeid&en, o§ne ben Vorwurf
ber geig^eit oon feiner 6eite auf

mid& ju laben. 3$ oerfpradfc, mi$
mit iljm ju fd^iefeen.

S)aS $)uett roar nid(jt leidet burd&=

jufü^ren, eS fehlten mir bie 3cu8cn/

roie i# fie mir roünfdjte. ®in alter

Liener belaufete bie »erfjanblungen,

lief ju einer Xante non mir, btefe

ful)r jum Pafecommanbanten ; auf

bem gtedfe, roo mir uns fäjiefeen foll-

ten, rourben wir Söeibc oertyaftet.

$)et (Snglänber rourbe in« *8erf)ör

genommen, mein Storgefefoter legte fict)

in bie ©a$e, man madjte bem jungen

9Jtanne Storfteuungen. „Höottcn ©ie

baS 3Jiäbdfjen," fagte man if>m, „jum
©egenftanb beS ©tabtgefpräd&S maa)en ?

2BoUett ©ie bie ©adje an bie große

©totfe Rängen? 9lo% ift bie gamilie,

bei ber baS Mbd)en roofntf, oon

nid^tS unterrid&tet unb i§re (Sfjre um
angetaflet. 2113 grau o. 2Ifdjberg —
madfjen ©ie ftd& barüber feine ^Hufton

— werben ©te 3$re ©djroefter nie

fe^en ! 2öare jte aber glüdfticfj in einer

foldfjerroeife erjroungenen <51je ? Äaum.
$err oon Slfd&berg bietet 3$nen je^n*

taufenb SKubel, bamit bringen ©ie

Sftte ©d&roefter nad& (Snglanb jurütf.

©o auSgeftattet wirb fie feinerjeit leidet

einen ©atten ftnben."

3)er iunge SJrite roar burdfj ben

SBerlauf ber ©ad&e etroaS ^erabge^

fHmmt. (Sr ging mit fid& ju Statte,

©o roar bie ©d)toejier oerforgt. $>er

Sruber erhielt bie ©umme beim San*

Her meines SaterS auSgejaljlt, beibe

©efd&roifier oerliefjen Stufclanb.

3$ ging balb barauf in ben Äau=

fafuS ab, roo tcE) baS ©lüd hatte,

oon allen Sfd&erfeffenlugeln oerfd&ont

ju werben , unb aoancirte rafaj.

SBon «Wutter unb Äinb f)örte i# nid&tS

me$r.

günf 3a§re fpater, Dberjt ge*

roorben, heiratete idf> eine ©räftn

ßamoisfa au« 5Ruffifdf)^olen. @S roar

eine grofce Partie unb oon meiner

©eite eine ©ad&e ber ©iteKeit. ©ie

brad&te mir ^unberttaufenb 9tubel, eis

nen großen tarnen unb oiel ©d&önbeit

mit, id& roar ber ©egenftanb äuge*

meinen 9teibeS.

2fber bie ©ntjauberung liefe nid)t

lange auf ftdj roarten. HReine grau

roar oerfd>roenberifd& oergnügungS;

toU, fte r)atte für nidfjtS ©inn als für

ge|te unb Satte; Steifen nadfj ©paa,

ans 3Jteer, in bie beutfd&en ©pielbäber

oerfdfjlangen unfere SReoenuen
;

nad(j

brcijärjrigcr @f>e, in ber mir ein

Änabe geboren rourbe, ergab jid) baS

garit, ba£ roir eine ungeheure £opos

tt)clentaft auf unfere ©üter geroäljt

Ratten.

2Bir fteigerten bie pd&ter, bie

tt)citToeife nod) in alten ©ontracten

fafeen, bie bejlen SBorfäfoe rourben ge--

fa|t unb XilgungSpläne ausgearbeitet,

bie fidt> auf bem Rapiere treffli^ auS^

nahmen, aber ber 2eid)trmn meiner

grau unb itjre grenjenlofe S8erfd)roen=

bungSluf* matten immer roieber einen

©tridfc burd^ bie SRed^nung. 2Bir Ratten

tägtii Sanf — unb ba t<$ enblid^

einfa^, bafe meine grau nie SSernunft

annehmen roerbe, fo oerfangte ia) bie

©Reibung.

@S gab gegenfeitige Sorroürfe, ber

©dfjeibungSprocejj rourbe eingeleitet,

bie grau oertangte, roaS fie mitge^ ,

bxafyt, i(§ roarf eS tjin, nur um
grieben ju fjaben. 2)ie 9iot^ ^atte

mid^ längft jum ftrengen SBirt^ ge^

ma<$t, \ä) rootlte, roenn id^ einmal

oon il>r gefd^ieben fei, burdfc ©par^

jamfeit unb ftrenge 2lwfft<^t roieber

Drbnung auf meiner §ufe einführen,

bamit mein ©o^n roenigftenS glücflic^er

roerbe als idj.

S)a — eines XageS — entroeid&t

meine grau auS bem fcaufe unb ^at

mir mein ©öf)n<f)en mitgenommen.

S)enten ©ie, mein Äinb, meine einjige

greube, mein ®lü(f, baS Äinb, oon

bem i^ fagte: baS roenigftenS mufe

mir bleiben, eS tft mein ©ofm, ber

fann mir nid^t genommen roerben!
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<g« if* ja SMebfwhl, Äinberraub. 28o=

hin war jte gegangen? Sitte 9toä>

forfjungen blieben oergeben«. 3$ faft

allein, oerlaffen, ftnberlo«, flfuchenb

«nb roeinenb.

©nblidj mattete ich mich auf,

Butter unb Äinb ju fudjen. 3$ reifte

freuj unb quer
; ich fönnte e« nimmer

mehr fagen, too ich juerft , wo ich

fpäter war. 2Ba« war au« meinem
Äinb geworben? $e länger ba« baum-

elte, um fo mehr mudj« meine Slngft,

meine Unruhe. 3<h muftte ba« Äinb
um jeben Sßrei« mieber haben. SBiele

greunbe Ralfen mir fuchen, mir sogen

au« unb fehrten heim; feine ©pur,
fein 3ei<$en. 3$ fluchte unb meinte,

Sitte« vergeben«!

@nblia) ftöberten mir SRutter unb
Äinb auf. Denfen ©ie, fte lebte in

greiburg in ber ©chweij unb hatte

mein ©Ölungen einem fpamfdjen

fuiten jur ©rjiehung übergeben! ©ie
fannte meinen £aft gegen bie ^efuiten,

meine protefiantifdhe ®eftnnung, unb bie

Stäche, welche bie unoerföhnlidje grau
an mir nehmen wollte, roar bie, mir
ein geijtig gan$ oerwanbelte« Äinb
einft entgegenjufüfn-en! 0 ba« roar

teuflifch erbaajt, teuflifch

!

3$ raubte ba« Äinb, benn ben

2Beg be« ©efefee« ju gehen in einem

fremben Sanbe mit fatal peinlichem

@efefce«gang wäre mir unmöglich ge=

roefen. §dj nahm e« auf offener Strafte

plöfcltch in meine Sinne, fprang in

ben unfern fwltenben SBagen unb faufie

oor ben Slugen ber SRutter unb be«

Mageren ©panier« baoon. 9hm jagte

ich ü&er $al« unb Äopf jurücf in«

SBaierfanb.

©nblid) hatte ich ih tl wieber, meU
neu Änaben. bewad&te ihn, er

oertteft mich nie, Sttemanb fonnte mir
ihn ein jmette« 9M nehmen. Slber— h^te ich ih« wirflieh? SSar er

noch mein? 6r roar in ben jroei 3afjs

ren feiner Slbroefenheit böfen ©inflüffen

ausgefegt geroefen.
4
@r fürchtete mich,

ich war ü)m fremb geworben, er liebte

mich nid^t mehr. $>en SRofenfranj, ben

ich m fetner £af<$e gefunben, fonnte

idh ihm roegnehmen unb unter meinen

güften jertreten — aber wa« er fonft

oom fpanifchen Slbbe angenommen,
blieb.

Sil« er brei^n 3ahte *ß g« :

roorben roar, begann er ju fränfeln,

ba« Uebel machte reifjenbe gortf<$ritte,

er jlarb. 3n feinem sehnten $ahie
hatte er noch ba« §errltchfte oerfprochen

!

9iun roar er tobt, Sitte« fchien für

mich oorbei. M ftanb allein, ba* öbe

gelb be« ©chmerje« lag uor bem @in=

famen enblo« ausgebreitet ba.

SDa jufättig Sag« juoor ein Bettel-

brief meine« SBeibe« gefommen roar,

ben idh abfä^lagig beantwortet hatte,

lieft id) mm gleich barauf ein paar
3eilen mit ber ©chmer$en*botfchaft an
fte abgehen.

28a« roar bie Slntroort ber wüthen*
ben, mich bitter haffenben grau?
Empfangen ©ie", fchrteb fte, „in

3h*em ©chmerje einen Eroft: ©ine«
Slnberu Äinb beweinen, ift tljöricht.

Äarl roar nicht 3h* ©ohn."

3orn, $aft, roilbe aRenfdf>em>er=

achtung jogen in mir ein. ©o hatte

fte mich f<§on fo früh 5" betrügen am
gefangen unb fah wohl mit heimlichem

Sachen brein, roenn ich mit Saterge*

fühlen ba« Äinb liebfojte. D hatte fte

boch gefchroiegen unb mich leben«lang

meinen ©ohn beroeinen lajfen. 2Bie

fann Äenntnift meiner ©chanbe mich

tröften? ®efefet, e« fehroetchte an einer

©eite meinen @ram, anberfeit« ftürjt

ftch ein neuer auf mein jerriffene«

ioerj. . . . O, ein »einliche« (Bericht,

ein fd&recflid&eS ßo« bricht über mich

herein. 3$ erliege.

Slber ift e« auch wahr? Sügt fte

nicht blo« ihre Unehre, blo« §u bem
3roecfe, mich $u oerrounben? ^ch
barf ihr, roie fte jefet gegen mich

Sitte« jumuthen, Sitte«!

3n biefer Seit backte ich oft, ich

müffe oerrüeft werben. Sföer etroa«

lebte in mir, ba« felbjt falt unb unbe*
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roegt auf meine S^merjen unb Gon--

rmlfionen f>erabfat). Die« gerjeimnifr

DoUe (Stroa« mar ba, iure ein mitleib-

tofer 3ufct)auer, her meine innere 93er«

roüftung betrachtete, al« wenn fte it)n

ntdjt« anginge. 6« mar mein «Seibis

gefül)t als ÜKnnn unb ©olbat, ba«

(Sefürjl be« Spanne«, ba« mir fagte:

S)ir ifl ärger mitgefpielt roorben, als

$)u e« oerbienft. Die« geheime (Etwa«

erhielt micr) am Seben.

216er fct)auberljaft ein fam ftonb

icr) ba. Söofür r)atte ict) jahrelang

gearbeitet, meine jerrütteten SBermö-

genSoertjaltniffe roieber tjerjufteflen ?

34 tjatte feine ftamilie, feinen nar)e*

ftefjenben ßrben. SBofür t)atte iaj mi(t)

gemüt)t, für wen follte i4 mi4 ferner

mür)en ?

3fn biefer drftarrung bliefte 14

ferjnenb nadj einem warmen Sonnen*

ftrat)! aus, nact) etroa«, roa« i4 no4
liebenb umfajfen fönne. 34 begann

in bie ferne 98ergangent)eit jurücfju*

flauen, alte Erinnerungen belebten

fr4, ja, idt) fjoffte no4 einen (Srfafe

für alle« Erlittene!

$>er alte Liener, ber bamal« in

ber Sragöbte meiner 3ugenb mitge*

fptelt, lebte no4
;
i4 fenbete it)n na4

Englanb, um bort Sßad^forfd&ungen

nadj Saura Smitf) unb bereu Äinb

anjufieden.

35er rufftfdHürfifd&e ^r^9 roütrjete

f4on feit merjr als einem t)aI6en $a$re.

34 ftanb in »effarabien. $a«fieroitf4

t)atte oor ©iliftria erfolglofe ßämpfe
beftonben, bie 3Beftmä(^te t)atten tl)re

Klotten in bie Oftfee unb ba« ©djtoarje

3Jteer gef(t)i(ft, ber Angriff auf bie

Ärim mar ju geroärtigen. 34 ert)ielt

ben S3efet)l, in (SUntfirfctjen auf bie

tauriföe fcalbinfel oorjurüefen.

SSor Salaflaroa fmtten roir ©cfan*

gene gemad)t. Unfere ©ranaten roaren

r>ernidt)tenb in eine englifdje Batterie

eingef4lagen, roir f(dritten ben 2eu*

ten ben SKücfjug ab, jroanjig 9Jlann,

barunter ein junger 9lrtilTeric=Stettte=

nant, lefeterer nid&t unbebeutenb an

ber 6(i)ulter oerrounbet, würben ein-

gebracht. @« roar ein rounberfdjöner

junger 9Jlann oon edt)t englifd^em

$npu«. ©r fam in« ßajaretr), itt)

befahl, auf it)n gleite Sorgfalt roie

auf einen Dfficier unferer eigenen

Gruppe ju oerroenben. 34 fpra4

einige 9M mit Ujm, fat), bafc er auf--

fam, er gab ^öfUdfje, aber furje 2lnt*

roort auf meine fragen.

(Sin paar SBodjen fpäter trifft mi4
ein Unfall. $)a id) eben auSreiten

roill, fa^lagt ein $of)lgef4ofe nidjt

afljufern ein, mein $fetb bäumt, über=

jiürjt fi4 unb roatjt fidt) auf mir

fjerum. 34 roäre unfehlbar be« $obe«

geroefen, roenn nierjt ein fräftiger

3lrm ba« $t)ier oon mir roeggeriffen

fjatte.

SKein Detter war ber junge Eng*

länber, ber jufädig mit einigen feiner

Äameraben in ber 9tät)e geftanben.

34) banfte it)m l>erjltdt), unb a(8

ni$t lange barauf eine tl)eilroeife SluS-

roea^felung ber (gefangenen flattftnben

fottte, backte idt) juoörberfl an it)n.

5E)er Xag ber SluSroedjfelung fam,

e« roar 2öaffenrut)e, bie fremben dom-

mipre erf(r)ienen, bie ©efangenen

ftanben rangirt, unfere £eute warteten

an ben £r)oren unb Sugbrücfen.

3ct) bemerfte, bafe ber junge 2lrtil=

terie=2ieutenant micr) öfter anfar) unb

eine geroiffe Aufregung jeigte.

3d) liefe it)n herantreten unb

roedjfelte einige ©orte in feiner 3Hut-

terfpracr)e mit i^m. 34 *am auf

ben ^ienfit, ben er mir geleitet,

jurürf.

„34 r)ätte benfelben jebem 9ln=

bern ebenfo erroiefen!" lehnte er fro=

füg ab.

Die ipanb, bie idj il)m geboten,

ergriff er nidt)t.

3)iefeS S3enet)men befrembete micr)

auf« $ö$jle, autfj entging mir nidt)t

eine tiefe öeroegung, bie in feinem

©eftd)t arbeitete unb bie er ni*)t unter*

br liefen fonnte.
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„SBeShalb oerroeigern ©ie mir

3ftre &anb?" fragte ich ben jungen

3Rann.

„Da ©ie nach bem ©runb meines

39euehmenS fragen, ©eneral", erroiberte

er, „fo hören ©ie ü)n! ©ie höben

an mir unb meiner Butter nicht als

SRann oon 6^re gehanbelt. 3<h bin

3h* ©ofm!"

3$ mar aufjer mir.

„fcätte unS nicht ber rounberbarfte

aller ßuföfle jufammengebracht", fuhr

er fort, aber falt unb in abroehrenbem

Xone, „©ie Ratten nie baoon eine

©nlbe erfahren."

„ßebt 3^re Butter noch?" fragte

ich ungeflüm.

„©onberbare ftrage tron

©eite !" erroiberte er. ,,©ie haben fi<h

nie barum geflimmert!"

„«Wein! Nein!" rief ich- „3<h ^obe

fogar eine $erfon nach ©nglanb abge*

fehieft, naa) ü)r ju forfchen."

„kleine Butter ift nidn mein am
Sieben", erroiberte ber junge SDtann.

„6S ift beffer fo. SWicmanb $at um
mich geroeiut, als ich fortging."

3<h mar tief ergriffen.

„3<h roetfe feit fahren, WJ
^Imen mein ßeben ju banfen habe",

fuhr ber junge 9Rann fort. „2tber baS

bringt mich 3hnen m$l ,iahe - ®u
baben tieft burcii eine ©elbfumme ,\luvv

Pflichten gegen SKutter unb ßinb ent*

lebigt, baS fagt genug. SöaS aus

uns geworben, roar 3hnen gleid&gilfig.

Das ©apital, aus beffen 3i"fen meine

(Srjie^ung befhirten roorben, ift noch

unberührt, ©ie roerben eS oon mir

jurücferhalten, fobalb ich roieber baheim

bin. Der ©ebanfe, oom ©efchenfe

eines gremben ju leben, ift mir uner-

träglich."

,,©ie nennen mich einen ^remben",

erroiberte id). „3$ habe baS oerbient.

Unb bodj roare ich glüeflich, in 3h°en
meinen ©orjn umarmen $u fönnen!

3<h bin finberloS, entbehre fchmerjtich

ein £er&, baS mid; liebt
—

"

3<h öffnete bie Slrme, id) meinte,

er werbe htneinjtfirjen, er blieb ruhig,

„©eneral 2lf<hberg", fagte er —
„$BaS? rief ich, ich nenne ©ie

©ofm, ©ie erroibern falt: ©eneral!

S)aS trage ich nicht. 3<h biete 3hnen
mein §erj an — ©ie roeifen eS ju-

rücf."

3n biefem 2lugenblicfe blies ber

Stabstrompeter, bie beiberfeitigenßom:

miffäre traten heran jur Ueberuahme
i^rer Seute.

Die befangenen befitirten ab.

3<h »taub wie betäubt ba. 3dj

hatte mich Su Dcm jungen Statin fo

hingejogett gefühlt, fein männlich trofoi--

geS SBefen hatte mir gefallen, er hatte

mir baS Seben gerettet, er hatte mich

jugleidj oerrounbet unb entjücft, ich

hatte eine ©röffnung oon ihm empfan=

gen, bie meine ftiH im £erjen glühen*

ben SSünfdhc ber (Erfüllung nahe brachte,

anbererfeits roar ich *>on feinem SBor*

rourfe in ber inner^ett ©eele getroffen

roorben.

D, rief eS in mir, mein ©oljn

im feinblichen Säger, meinen Äugeln

auSgefefet, er nach mir bie ©efdtjoffe

oifirenb ! D, hätte ich ihn ,ut$* fortge*

laffen! 2öie glüeftich fönnte ich hn
alter fein. 3$ fühle et, ich fühle

eS, er ift meiner Siebe roertr)

!

Der Söinter ging hin, troll fdr)redf=

lid)ev Whfal, wir hatten unS auf

©ebaftopol jurüdgejogen. Der ^roft

hatte ben Fortgang ber 8elagerungS=

Arbeiten oon ©eite ber (Snglänber unb

granjofen unterbrochen, aber Äranf*

heiten unb Entbehrungen richteten

fehreefliehe Verheerungen in beiben £a^

gern an.

3<h bachte an bie Opfer, bie ber

Ärieg oerfchlang, ich faf) meinen ©ohn
im ©eifte fortroährenb oor mir, burch

fein fchöneS ©eftcht fchimmerten mir

bie einft geliebten 3üge feiner 3Jlutter

entgegen.

@S fam ber SWärj. 2öir hatten

roieber einmal einen größeren SluSfaU

auf bie Belagerer ju unternehmen,
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bic if>re Arbeiten roieber aufgenommen
hatten, ©ine Scfjanje btüben tyatte

eine roeit^in brohenbe Stellung einge-

nonunen, fie betätigte mit ihren ©e=

fct)üfeen bie ganje Umgebung. Sie be*

ftrid) bie Sanbftrafje unb warf tr)re

©efdjoffe bis in unfere 93orroer?e. Sie

mad)te ben Aufenthalt in benfelben

unteibtich; in ihrem Schufee mürben

Laufgräben angelegt.

3$ Hefe einen fräftigen Ausfall

machen, bie Schatte mürbe bemolirt,

geflürmt unb SlHeS bort niebergemacht.

S3or ©inbruch ber Nacbt begab id)

mich t>in. Um bie bemolirten ©efchüfee

lagen bie Seiten ^aufenmeife. SBen

fanb ich unter ben Seiten, bie ffiunbe

oorn an ber 23rufi, baS flarre, bleibe

©efidjt jum Gimmel gefehrt?

deinen Sohn.

Aus ben 3ügen feine* ©eftd^t«

faf; mieber bie SJtutter mich an.

Seitbem f)ate ich ben Ärieg meiter

mitgemacht. ^abe bie Schlacht an

ber Z fdfjerna ja unb ben Ja II SebaftopolS

perfönlidh mit erlebt, &ie SBerbünbeten

befefcten nur raudjenbe Xrümmer. Nach

bem *ßarifer ^riebenScongrejj nahm
tdj meinen Abfdjieb.

tot* ift meine @efRichte." -

iÄnfere Peutfdjen in ben mdjtbeutfdjen Brottlanbern

unb bie Spradjenharte ber Monard)ie.

»on % J». Sdjcoer.

SBenn man bie oortrefflictjen Sank
farten, roie f« W *n Der §anD iebe«

Schülers flnb, betrachtet unb mit benen

pergleicht, nad) benen mir Kelteren üor

40, 50 Sauren unterrichtet mürben,

fo nimmt man einen großen ^ort*

fabritt ma^r. gnbem ehebem bie poli=

ttfe^e (Sintfjeilung ber Staaten auf

ben ßarten bie fcauptfache fdjien, fo

bieten fie jefct ein reiche« 93ilb, barauf

bie geologifchen SBerhältniffe, &fl$etts

jüge, SBafferfcljeiben, Stromgebiete, ja

felbft, auf Specialfarten, bie öefd;affen=

heit beS SBobenS unb feine ©rjeugniffe

erficr)tlidj finb. — Seltener, unb in

ben ioänben ber Stüter gar nicht,

finb Äarten mit Angabe ber Natio=

nalitätenoerhöltniffe. — S3on ber öfler-

reichifchntngarifchen 3Honarchie finb

root}t fogenannte Spradjenfarten oorhan-

ben, fte leiben aber ade an einem

grofien ÜRifcgriff, r»ou bem ich fpäter

fpre<$en miß.— ^d) möchte bieSmal nur

an einem ©eifptel jeigen, mie roid&tig,

wie lehrreich bie Betrachtung einer

folchen Nationalitäten-- ober Spraken*

forte ift.

SBenn mir auf ber Spracheufarte

ber Monarchie bie Ausbreitung beS

beutfehen (SlementeS in'S Auge faffen,

fo machen mir eine merfroürbige SQBa^r-

nehmung.

An baS aufjeröfterreichifche®eutfa>

thum angrenjenb, bilbet eS im 9öe*

fteu unb Horben eine jufammenhäm
genbe SNaffe; Vorarlberg, Xirol,

ftftrnten, Steiermark Safyburg, Defter*

reich, ber 3öeft= unb Norbraub oon

Söhnten unb Fähren, aUeS baS ift

beutfd). %m Norboft unb im Säben

breiten ftch flaoifdhe Voller au«, im

Süb=Dften Rumänen, in ber SÄttte

aWagtmren. — $n bie 9Ritte be«

beutfehen SöeftenS ift feine biefer

Nationalitäten oorgebrungeu ;
b a S

beutf<he(Slement ift aber au$=

geftreut über alle nichtbent=

f et) en Nationalitäten!
3fi baS 3ufaU? ©eroife nieft. 61

ift ein Naturgefefc, ba« mir hier mal*
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ten fehen: ber SDeutfdje ift bet Prä-

ger ber (Sultur in bcr ganjen 3Wonar;

thie. S3ei jenen SBötfern reprafentirt er

oorwaltenb ben fefjlenben TOtelftanb,

obwohl er auch mit großem ©rfolg

in oieten ©egenben Sanbbau treibt.

5E>cr Deutfd^e |a(t bie SRonardjie al«

ein ©anjeS jufammen unb leif)t ihr

ein beftimmte« ©epräge.

2Iber nicht nur „oerftreut" als

(Stnjelne, nidu nur in allen 6täbten

finbet man $)eutfdfje, fonbem ganje

ßänberftriche ganj oon $eutfd)en bei

wofmt, bie eine SBett für fttf> bilben,

finben mir in Söhnten unb SRähren

(um 3glau), in ©alijten (um 3JUtano=

wife, ©anbej, Hemberg), in Ärain

(©ottfehee), in Ungarn (oon Sßreßburg

b\& St. ©ottharb an ber öfierreichif<h=

fteierifchen ©renje, bie Sergftäbte, bie

„fcäubörfer", bie 3ip8, um $efi--Dfen,

um günffirchen, Segßarb, 3Jlohac3, im

Söanat), in «Siebenbürgen.

©in allgemein verbreiteter ^rrthum

ift ber, baß in Siebenbürgen mehr

Seutföe wären al§ in Ungarn. $)aS

Sanat allein ha* mehr ®eutfd)e at8

ganj Siebenbürgen!

Ungarn Jjat 1,592.043 ©eutfehe,

Siebenbürgen 224.044 , gufammen

beibe ßänber 1,816.087, faft &wei

Mionen!
(Sin weiterer, ebenfo oerbreiteter

3rrtf>um ift ber, baß biefe $eutfd)en

ftd^ magnarijiren werben. — 9Jtagi;a=

riftren fönnen (id(j luodl (Sinjelne, and;

Heine ©emeinben unter 1000 Seelen

fönnen mit ber ßeit magnarifirt werben,

nicht aber Sprad&infeln ju 10.000,

50.000, 100.000 unb jU 300.000
Seelen, wie Ungarn hat ! So große ©olo;

nien entnationalifiren fieb nicht io

leidet ! 9Jtan benfe fich'8 nur praftifdj.

Söie foU ber gemeine 9Rann cS anfan*

gen mitten im beutföen Clement, baß

feine Äinber Sftagparen werben? Sott

er Staunen halten unb [idj felbft einen

Spraä^meifter ?— $>ur<h Spulen ! Reifet

ed. öält man ba« für möglich? 3*
meine oon ben Spulen ber 3Wet>rja^t,

ben «olfsfchulen ! 3Jton überlege nur,

wie weit unfere beutfdfje SSolfSfchufe

mit bem Sefen unb Schreiben ber

9Jtutterfprad;e fommt unb frage ftd&:

was benn moljl ju erwarten wäre,

wenn man ihr bie Aufgabe freHte,

eine frembe Spraye ju lehren, eine

Spraye, bie im elterlichen ftaufe

nic^t gefprodEjen wirb unb auch im
58erfel>r nicht geübt werben fann? —
Stein, unfere größeren beutfehen dolo-

nien in Söhnten, Fähren, ©alijien,

Ärain, Ungarn unb Siebenbürgen w e x-

ben nicht untergeben!
(58 mag fein, baß gegenwärtig

bie Sage be8 beutfehen Elemente« in

Ungarn unb Siebenbürgen eine bebrdngte

ift; jeber einigermaßen ftaatSmännifdje

sölief muß, wenn er bie Spradjenfarte

ber 9Jtonar<$ie betrautet, bie S3ebeu=

tung beS beutfehen Elemente« für bie«

StaatSganje, forote bie Senbung jener

Seutfdjen in ben ni^tbeutf^en £än*

bem erfennen.

2In fte juweilen ju erinnern, mit

ihnen bie beutfehen Srüber beutfd&er

©egenben befannt ju machen, Ijalte idt)

für eine wichtige Aufgabe ber ^8ubli=

eifttf.

od) t)abe neulid^ von ©ottf<hee

evublt. @8 fei mir geftattet, bieSmal

oon beutfe^en Sprad^infeln in Ungarn

ju berieten.

$)ie erfte Stabt, bie ber SReifenbe

oon 2öien au« fennen lernt, wenn er

nad) Ungarn fommt, ift ba8 überaus

freunblid^e ^ireßburg, eine ganjbeutfd&e

Stabt oon etwa 45.000 Einwohnern.

9lad^ ^reßburg geben SKagoaren

unb Slooafen ihre Äinber, um beutfd&

ju lernen, aud^ Familien anberer Natio-

nalitäten, wenn fid) welche bier nie-

berlaffen, lernen ba balb beutf<h/ ob

fte wollen ober nicht. £afc c» fo auch

tunftig fein wirb, ift meine fefte Ueber--

jeugung. ^ch t)aht ein hanbfchriftli<he$

«8er§eichniß ber ^Jreßburger Sürger

com 3ah^e 1379 oor mir, barau«

erftchtlich ift, baß e8 oor einem falben

^jahrtaufenb gerabe fo war!

3)er ©eutfehe jiet)t gerne bie 2)onau

hinab unb ftebett p(h an ben Ufern
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an. @8 ift bic alte fceetftrafje, bie

fd&ou bic Nibelungeiu&elben gejogen

fmb! —
$ ic Jaguaren unb ©looafen locft

e3 wenig an bie £)onau. Sic Iwben

feinen gewerbe* unb tjanbeltteibenben

3Jlittetftanb. 2Bo fidj ein gewerbetreü

benbeS bcutfd^cS ©täbt^en entnationali*

firt — wa§ mit Heineren Orten, wie

gefagt, fdjon ge^et)en fann — ner=

bauert es. Ter entnationaliftrte Jlafy

fomme eine$ S)eutf$en §at bie 8erü|;

rungSrmnfte feine« 33ater8 mit ber

wettbewegenbeu (Sutturftrömung »er=

loren unb fmft f>erab. Ungarn fann

ni$t uormärtS ofme ben ©eutfdjen!

— gür ©looafen unb SDlagnaren f>at

bienölferoerbinbenbe ©trafce, bie$)onau,

feinen SBertf) unb ber S3ürgerftanb

oon ^refeburg, $eft unb Ofen ergänzt

fidj fortroafirenb mit 3uwanberung

au* $>eutfd)lanb.

$)ie« jeigt fdjon fef>r fdjön baS

NamenSoerjeicGnifj von 1379, wo ntct)t

nur rnele tarnen auf beutfd&e ßänber

weifen (j. 33. Oesterreicher, Steyrer,

Payer, Swab, Frank, Flander u. a.),

fonbern aucr) oft ber Name beS OrteS,

roo ber SBetreffenbe Ijer ift, Ijinjus

gefefet ift, 5. 33. de Asparn, de Eckartsau,

de Feldsberg, Hochnau, Krems, Lan-

zendorf, Grein, Leopoldsdorf, Marich-

eck, Potendorf, Wienn, Wolfstal,

Nürnberg, Wirzburg u. a. 2lu3 nafjclie*

genben Orten mit beutfdjer Seoölferung

fommen auch etiijetne vor, aber feiner

au* ber ©looafei ober au3 magiwri^

fdjen ©egenben ! Nur (Sin magnatifd}er

Marne finbet für) im ganjen 2$erjeirj&nij},

nämlidj : hortus Petri Salai (©arten

be8 $eter ©alai), woraus f)eroorgef)t,

bafj biefer ©alai einen ©arten in

^refeburg befaß, womit nodj nid)t

einmal gefagt ift, bafi er felbft ba

wofmte. - $ie 3Hunbart, bie au»

bem NamenSüerjeidjiiifj ju erfennen

ift, if* bie öfterrei^ifaje.

$a3felbe 33ilb oon ber 93eoöl=

ferung, in 33ejug auf bie Nationalität,

gewinnt man tjeutjutage, 500 $af)re

fpäter, wenn mau uadj ^refjburg

fommt. 5)ie Ijerrfäenbe «Wunbart ifi

bie öfterretdn'fd&e. —
$n einem öffentlichen Äaffeegarten

im frönen ©ebirge $refjburg8, ma$te
id> an einem ©onntagnad)mittag einmal

folgenbe öeobadjtung.

$5ie Xifdjc waren alle Dottbefefct

mit ©onntagSgäften, Herren, grauen

unb Ätnbern. SMe oor§errfd§enbe üDtunb;

art ber ©afte unb 2öirt^leute war

bie öfierreidjifdje. Unter ben Männern

aber r)5rte man bort einen berliner,

ba einen Nürnberger, einen S3re8lauer

u. f. f., meiftenS jugewanberte $anb=

werfer, bie in ein ©efdjäft §inein=

geheiratet Ratten. $)te grauen rebeten

burdmuS örterreicr)ifcr). 2lber bie flei=

neu Äinber, bie ungarifcr)e Äinber*

mäbd&en fwtten, fprad&en nur ungarifdj

unb mit ifmen rabebre$ten bie grauen

f)ie unb ba aud) ein incorrecteS Un*

garifer). — 3Ran beforge aber ni$t,

baf? biefe Äinber magnarifirt werben.

fenne biefe (Srfcr)etnung unb t)abe

fie ljunbertfättig feit ©enerationen bt*

oba<$tet. 2113 fleine Äinber fönnen fie

nid)t3 als ungarifdj, unb wenn fie

jum ©efrj&äft fommen, oerlemen fte e$

wieber ooUftänbig! — Nur bie ben

©tubien ftd) juwenben, miüeidjt (rmer

com Xaufenb, bleiben in ber Uebung

ber ungarifdjen ©pradje, weil bie @«m-
itapCH alleganjungarifd^finb!

©ine g?robe ber ^re&burger 3Jlunb=

art braute einmal bie Sßrefjburger

ßeitung (oom 5. gebruar 1860).

will ben Anfang baoon r)er=

fc^en

:

9Kin [nun jo Ungem, 'e jo iuoo

Unb fann« ftt»o fo oül Umibfft 3oa;

vXtir reben tnmincr (tl)»n mir), be« i* ßtoifr

Sftin r unb ba &djnobtl gniod)fcn i$.

3 beut ba Surf) goa inand^mal uodi,

Ungrifcf) i$ gmi^ a fc^öiii 3procfj:

5»onn owar aner auf mi fdjült,

®al i a e^iuob bin, wir i roülb!

Wurbelrinrnt : i b i n a Sdjwob !

(9laitbt$ imr>, ba^ i'f nia glaugent hob

Hub iuia'6 nia laugna, glaubt 0 ma bot,

fßu^t meiner ©eel a nit für wo». — -
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Um 1633 erhielt Sßreßburg eine

jafjlreidje 3uroanberung oon (Srulanten

:

^roteftanten , bie au« Dberöfierreia)

oertrieben waren.

(Sinken* bieferßinroanberer pebelte

fid) in ben benadjbarten Keinen ©täbten

©t. ©eorgen, Söfing, Sfloberu an unb

oerftärfte bort bie beutfdfjen eoange;

lifd&en ©emetnben, 2lnbere beoölferten

ben f(»genannten &eibeboben, ben 2aiu>

firid&, ber fidfj oon ber SSeftfeite beö

^eufieblerfecS bis §u bem $onauarm,
ber bie Heine ^nfet ©d&fitt bittet,

auSberjnt unb nörblid& an ber $>onau,

gegenüber ^reßburg beginnt. 5?on bie»

fen ©rulanten unb irjren SRadEjfommen

würben bie rounberbaren 2Betr)naa}t:

fpiele, bie fi$ gegen (Silbe beS 16. ^aljr:

Rimberts bei ben ^roteflanteu Ober;

öftert*etdr)S unter bem (Sinfluß oon

üRciftcrftngern bort ausgebildet fjatten,

fo treu beroaf)rt unb bis in unferc

$age gepflegt. — krümmer baoon —
aber nur krümmer — f)aben fic&

roof)l erhalten bei bem ßanbuolfe in

Defterrei<$, ©teiermarf 2c. 2lud) in

3$aiern \\t jüugft, in ber ©egenb oon

9tofenf)eim, ein SBeirjnad&tfpiel aufge^

funben raorben (©eilmadfjtfpiel in Ober*

baiern oon 31. $artmann. SJtündjen

1875), baS roörttidt) mit bem jener @yu;

lauten übereinftimmt ; aber fo ooUftän-

big rourbe ber gereimte 5!ejt nirgenb

erfjalten, fammt allen ©itten unb ©c-

bräudjeu bei ber Sluffüfjrung, als oon

unfern $eutfdjeu in Ungarn. 3$ tjabe

bie ©piele mitgeteilt unb bie ©e*

bräune gefdjübert in bem 93ud&e:

$>eutfd&e 2Beityna$tfpiele aus Ungarn.

2RU Unterftüfeung ber faif. SMabemie

ber SBiffenfhaften gebrudt. 5Bien,

9B. Sraumütler, 1858. $>aS 9ieuefte

über ben ©egenftanb ift furj jufammen;

gefteat in Pfeiffers ßeitfd&rift für

beutfd&eS 3(ltert^um ©ermania 21,

©. 110 ff.

3cfet finb bie ©piele roor)l fdjon

im drlöföen. ^rürjer aber gehörten

fie ju ben regelmäßigen ^a^reSfeftcu

an allen Orten, roo jene (Stnroanbcrer

niebergelaffen lütten, wenn irgenb

B.feaqtr* „«eia9«rtni", 12. <jtU.

bie geeignete 2tnjar)I oon ^erfonen

pr $)arftetlung beS SljrifH - ©eburt*

fpieleS, beS 3lbam- unb (SoafpieleS unb

beS ©d)ufiter= unb ©<$netberfpielS oor=

fjanben mar. $>iefe brei ©rüde rour;

ben nämlid& immer nadjeinanber ge*

fpielt. SSom erften Sboentfonntag bis

^eiligen ®reifÖnig rourbe an allen

Sonn; unb Feiertagen oon Wittag an

bis in bie ÜRadjt bin ein gefpielt, unb

jroar bicfelben brei ©tüde roieberfrolt

oon oorne an, fo oft baS ^ubltfum

eS roünfd&te.

2ln ben SBerftagen in biefer 3«*
jroifcfcen bem erfüen Sboentfonntag unb

6. 3äuner pflegten bie ©pieler ju

roanbem, um an anbern Drten ju fpic=

len. Söenn bie ©pielgefellfd&aft aber

in einen Ort fam, roo eine ©efeu*--

fd&aft bie ©piele felbft einftubirt f)atte,

ba traten bie einr)eimifcr)en ©pieler

ben gremben entgegen unb ber, ber

ben „Hauptmann beS §erobe3" fpielte,

legte bem fremben Hauptmann beS

fccrobeS 9tätl)felfragen oor. Obroorjl

bie Seytc ber ©piele bei allen ©e--

meinben gleidfj lauteten, fo (jatte botir)

jebe ©emeinbe aubere 5ldt^felfragen,

bie geheim gehalten rourben unb bie

ein ^rember nidt)t beantworten tonnte.

— SBenn nun auf bie 2Beife ber

frembe „Hauptmann" bie ^ßrobe nidt)t

i beftanb, fo mu^te er mit feiner ©efctt=

fd>aft abjielien. dine uralte poetifdje

©itte, über bie man unter anberm

nadjlefen fann in Urlaub« ©Triften.

@S roar mir eigen rüfjrenb, baß

in bem legten ^Dorfe, roo bie ©piele

nod) im ©ange fnb, in Dberufer,

1853, als i$ fie faf), ber Hauptmann
beS fterobeS feine Slät^felfragen eifrig

einflubirte, jum Äampf fid^ rüftenb,

obroot)l er auf ber ganjen 2Belt f$on

Idngft feinen ©egner me^r ju fürd^ten

t)atte. — 6r meinte freiließ: man
fönne baS nidEjt roiffen, eS fei nidr)t

ju trauen! $n ber ©iefelburgev ©e^

fpannfd^aft feien no^ fe^r oerbäd)tige

Erinnerungen an bie SBei^uad^tfpiele

ju fpüren. $a, ba muß man freilidf>

auf SltleS gefaßt fein !
—

58
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3n ununterbrochenem 3ufammen*
lauge mit bicfcr beutfd&en Sprad>
tnfel, ben ber „fceibeboben" mit $refc

bürg jufammen bübet, flcl>t bie „$ten*

jei", ein beutle« Sprachgebiet an bet

fteirifch * öfktreidjifdjeit ©renje , ba«

300.000 Seelen jä^It! — SMefe«

©ebiet, ba« ftdt} über bie Söiefelburger,

Oebenburger , ©ifenburger ©efpann*

fd&aften auSbeljnt, ift ganj beutfd).

SDtc 3Rag»aren haben bei if»rcr Slnfunft

hier fd&on ©eutfcfje angetroffen. 5Die

Sprache ber Joienjet ift eine Nuance

be« öftemidfjif<h*bairif<hen SDiatefte«,

bie natürlich bem benachbarten öeüer

reid^if^en unb Steirifchen na^efommt.

Sie ift nicht überall biefetbe unb an

einigen Orten werben befonbere ©igen*

Reiten bemerft, bodfj iji ber gemeinfame

Sharafter ber ber öfterrei^if^bairifc^en

SJhmbart.

tf in f leine« SBörterbuch ber Spraye
ber fcienjei ift gefammelt oon @. $rieb=

rieh unb uon mir oeröffentlidjt in

ftrommann« 3eitf#rift: $ie beutfehen

SJhmbarten, 1859.

(Sbenfo gehört ber öfierrei<hif(h;

bairifd^en ÜDhinbart bie beutfd&e Sprach*

infet um Ofen unb $eft an.

5Die grofjen fübüchen beutfehen

(Sotonien in ber Söaranuer ©efpann*

fd&aft, im SSanat :c. ftnb jüngere

Sfofieblungen, metft au« ber 3eit

9Jtaria £f)ereften«. (£« finb ßinroan*

berer au« oerfchiebenen ©egenben

2>eutfdt)lanb«, theil« au* Schwaben,

aber auch j. 93. au« «oeffenbarmftabt

unb anberen ßanbflridjen. Sie erfreuen

fid) großen 2Sof)lftonbe« unb finb
im 3une$men begriffen.

Sehr merfmürbig finb bie oon

allen biefen oberbeutfehen Golonien

Ungarn« oerfchiebenen alten, mittet*

beutfdt)en (au« bem mittleren fceutfeh*

lanb, meift ^ranfeu) be« ungarifdjjen

Berglanbe«; bie 3*Pfer/ D*e öergs

ftäbter unb bie fogenannten föäubörfler

(„ßricferfjäuer" unb „^anbetburjen").

Sie finb über 100.000 Seelen |oa)

anjufplagen unb für ba« ungartfehe

93erglanb non hochfier Sebcutung.

Tier erfte ©runb würbe gelegt ju

biefen Stnfieblungen ju gleicher fttit,

al« bie fcauptmaffe ber „Sachfen" in

Siebenbürgen ftch anftebelte. 3)ie erfien

beutfehen Snfiebler im ungarifdjen

33erglanb waren au« benfetben ©egen*

ben be« üNieberrtyein«, wie bie Sieben*

bürger Saufen unb bie SBerwanbt-

fdjaft roirb noch bureh bie 3Jlunbarten

beiber nerbürgt, obwohl fidt) biefelben

in ben 700 fahren feit ihrer @in*

wanberung t>on einanber beträchtlich

entfernt |aben.

freilich ftnb burch ben Xataren-

einfafl biefe Kolonien flarf geje^ntet

worben unb mürben burdt) neue 3« J

roanberungen au« Dberfadjfen, Schleften,

Ehfiringen unb Oefterreich feiger wie;

ber oerftärft. Slber ber ©runbdwrafter

fchtägt noch überatt erfennbar burch

in ber SJtunbart, bie bei allen Sei*

fd&iebenfyeiten in (Sinjelnen bod^ alle

mit bem 3uge ber ©emeinfamfeit

nerbinbet. Wtit ift e« oft begegnet,

bafc id^ einen Äöhier nad^ bem ^on*

fatt unb fonftigen ütang feiner Spraye

für einen 3W cr °^cr Siebenbürger

Saufen |iett. Söeld^ tieblid^e« 3tlpen-

(änb^en ift biefe 3^3 m^ ^ren ^
ben«roürbigen Seroo^nern.

3n u)ren reinlichen Stdbten unb

Dörfern glauben mir in Saufen ju

fein. ©otfuf<$e Äird^en, altert|ümli(|e

Saubengänge auf ben SMarftpläfren,

t)o^e ©tebeU;äufer unb eine fo fein

flingenbe üDtunbart, ein fo cioilifirteS

Sene^men be« Solfe«, bafe mir un«

ba felir balb f)eitmf<$ fügten.

2Bir bürfen aud^ ßafd^au, obwohl

e« nid&t me^r jur 3^p3 gehört, biefen

Stdbten mit beutfc^ attertljümüdjem

(S^arafter jujä^len unb fo audj bie

meiften ber ungarifd^en Sergftäbte.

©inen mel weniger frennblidfeen,

ja oft einen roilben unb büfteren 6in*

bruef mad^en bie „§äubörfer".

Sie finb meift im 14. 3a$rf>un:

bert oon ben Sergftäbten au« gegrün*

bet, unb jroar in ben unroirttjlic^ften

SBitbniffen, al« ba« fladje Sanb fa^on

oon Slooa!en bthaut mar.
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Sßon if>nen, bcn „Äridferfjäuern"

unb „ftanberburjen" rottt id& ein anbers

mal erjagen. 3$ oerroeife oorläuftg

auf mein: 2Börteibud& ber beutfdjen

9Hunbarten beS ungartfd(jen S5erglan=

be8, SBien, ©erolb 1858 unb ®ar=

fteflung ber 9Jlmibarteu beS 11119. 93erg?

lanbe«, SBien, ©erolb 1864.

SHeSmal wollte id) nur einige

2t$tftraf)len roerfen auf jene $)eutf<$en,

uon benen baS 9ttutterlanb — mit

fettfamer ©tiefmütterlidtfeit — nidjt«

f>ören mill unb ftä) gern einreben

mödfjte, bafj fte im $8erfcf)roinben ftnb

!

Sie fönnen freien, was fte motten,

bic beutfd&en 33rüber winfen ifjnen

hÖdfjftenS: füll ju fein unb ju oer=

fd&wtnben !— $f>re ßriftenj, il)re ©em
bung anerfennen, Reifet aber jugleta)

eine ©enbung unfereS ©efammtftaateS

anerfennen. £te auf bcn 3erfatt b*r

3Jionarc(ne rennen, finben eS bequem,

ju benfen: bie Söeftplfte ift beutfdj,

baS Uebrige ift ein (S^aoS, beftcr>cnb

auS ,,©d(jlawafen, 3Jtabfdjaren, Söala:

df>en", baS uns gar nidjtS angebt.

$u einer folgen 2lnfdjauung tragen

auä) bie ©prad&enfarten bei, non benen

i$ im Eingänge bemerfte, bafc fie

alle au einem großen 9JM&griff leiben.

©ie fteflen Rumänen unb Söaladjjen

als Romanen mit (Siner $arbe bar,

fo bafj fte gegenüber Jaguaren, $)eut=

fd&en u. & als (§tne Nation erfd&einen,

was notljwenbig eine nöttig irreleitenbe

SSorftettung herbeiführen mufe. ®ine

Nationalität ift unter anbem ^ationatü

täten eine -IRad&t, bie bur<$ iljren

©eifit, if>re Silbung, u)re ©pradfoe (Sin^

fluf? übt unb aurf) CS-inftufe leibet.

Tie Ausbreitung ber Nationalitäten

burd& ©prad&enfarten barsuftetten, ift

lef>rreid&, menn man baburd^ biefe

»Näd&te nebenetnanber fteljt. ©inb aber

2öalacljen unb Italiener burdfj ©pradie,

93tlbung, Religion eine gemeittfame

9Haäjt, etwa wie bie beutfd&en ©tämme,
bie eine gemeinfame Siteratur unb

©d&riftfpradje haben? — $ie Sßala*

dfjen unb Italiener mit einer gemein«

famen ftarbe ju bejei^nen, baS ^ättc

nur bann einen ©inn, wenn man bie

Nomanen in ihrer ©efammtheit etroa

Oßortugiefen, ©panier, g-ranjofen, ^ta-

tiener, 28alad&en) ben ©ermanen ($3^

länbern, Normegern, $>änen, ©#»*=
ben, §ottönbern, ^tamänbern, (Snglän*

bern,$eutfdhen) gegenüberfleflen wollte.

— S)enfelbeu SÖUfjgriff thun unfere

©prad&enfarten, inbem fte bie flairifdjen

Sßötfer, at« ob fte inSgefammt ©ine

Nationalität roären, mit (Siner g-arbe

bejeid^nen. — 9Jtan benfe an bie SSer=

febiebenheit jroifd&en ^olen, Nuffen,

Xfdjedjen, ©looenen, ©toroafen, Äroa*

ten ; bie SBerfdhiebenheiten ber ©prad&en,

ber 33itbung, beS ©laubenS. Sitte biefe

SSölfer fönnen ihrer S3erroanbtfchaft

wegen untereinanber als eine ©efammt;

t)cit unter bem Namen „©laoen" ben

©ermanen unb Nomauen an bie ©eite

geftettt werben, nidfjt a6er gegenüber

einem einjelnen germantfd£>en ober ro*

mantfd&en 33olfe ! — Äönnen benn alle

flamfd&en SSölfer burd^ ©pradie, SBit=

bung 2c. als eine (Sinljeit roirfen? ©e=

nur, nidit. (£$ gibt balicr ülnlaß )U

ganj falfd^en SBorftettungen, roenn auf

unferen ©prad&enfarten bie „©laoen"
*

als (Sin 93olf bargeftettt ftnb.

2öenn man Xfäefyn, ^ßolen, Nut^e^

nen, bie ftä; töbtlid^ f)a$zn unb mit i|ren

©prägen gar ni$t oerfiänbigen fönnen,

als @ine Nationalität barftettt, bann

allerbingS ift biefe Nationalität bie

mäd&tigfie in ber 2Ronard&ie. 3ff* ba8

aber eine nötige S)arftettung ? — @e=

rotfe nidfjt. — SBie anberS aber erfdjeint

baS S3ilb unferer HKonard^ie, roenn

jebe Nationalität, jebe burclj ®emein=

famfeit ber ©pradie unb Literatur

jufammengehörige SSolfSeinheit (SGBala-

ajen, Italiener, ^Jolen, Nutlpen, Xfd^e^

d^en, ©erben ic.) ifjre eigene garbe

erplt. — 2)ann erfdjeint als bie

roeitauS nolfrcidjHe Nationalität bic=

jenige, bie auf alle ben größten (Sin*

flufe übt unb an allen fünften ber

3Jlonard^ie anjutreffenifi — bie beutfd&e!

SBte lehrreiäj roäre eine folä)e

©prad^enfarte ber ÜJlonard^ie! 9Bie

beutli^ fpräd^e fte au« — bie »ebeu»

68»
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tung beS bcutft^crt ßlements für bic-

feS ©taatSganje. — 3$ glaube, bafj

eS unf<$roer ift, ju erfernten: bafj in

if>r eine SebenSfrage unfereS ©taatÄ-

roefenS enthalten ift.

2Benn bie allgemeinen StlbungS:

jufiänbe in ber ganjen 3Jtonar<|te

|öf)er flehen als in Stufjlanb unb in

ber 2öala$ei, fo tfl bieS bem ©inftuffe

bc« beutföen (Elemente« juju^rei=

ben. SBei feinem anbern ©tamme als

bei ben $)eutfdjjen ift 93egeifterung für

bie ©taatSetnljett ber SJtonard&ie, alfo

„Öfierreid&ifdfjer Patriotismus" anju=

treffen. (Sinen folgen wirb man aber

ntd£)t förbern, roenn man baS beutfdfje

Clement — jurütffefet. — hingegen blfi*

fjen unb gebeten wirb bie 3Ronard&ie,

menn baS beutfd&e Giemen! bie ihm

gebü^renbe ©teile roieber einnehmen

wirb. $>ie ßeit wirb oieHeid&t boc$

nod) fommen!

triejter Promettaben.

«in @et>cnfblatt üon JUbfrt Damfrlinj.

6« Hantel ftd&, bei Oott, feljr

angenehm auf ben frönen ^3flajter=

flehten üon iriefü! (Sin ©ang über

ben (Sorfo, auf bem SJloto ©an (Sarlo

— fc^on baS ift eine $romenabe, bie

jidj lof>nt. Siele Srtefier unb nod&

meljr Xriefierinnen begnügen ft<$ audf)

mit biefer. SBot ben (Safes ber 9tioa,

unmittelbar am ttyeerbuftigen Speers

frranbe, ftfeen bie tarnen bid&t gebrängt

am frönen ©ommerabenb; ftacfjer

fd&iHern in tyren fcanben, ein buntes

©eroimmel mögt oorüber, ©ang unb
©uitarrenflang oon toanbernben 5Jlin=

ftrelS burdfjraufd&en ben ©tranb mit

einer befiänbigen ©erenabe. ÜRidfjt min-

ber üppig fd&fagen ©d)Önf>eit unb

SReid&tlmm tljr Pfauenrab auf bem
grofjen 2Mo. $ier mögt jroifd&en ra*

qenben 9Jtaflen ein bunteS Seben. 3"m
X^eil aber liegt in ber 2lrt unb 5Beife,

roie l)ier im Slbenbbunfel bem Qaubex
ber Statur gefjulbtgt roirb, etroaS Sflofit*

fdfjeS, an geheimen Sempelbtenft einer

unbefannten ©ottf)eit3Raf)nenbeS. £rau;

feen an ber äufjerflen (Snbfptfce ber riefu

gen Duaberjunge, bie f)ier baS ^efllanb

burd) ben 9J?aftenroalb ljinburd& in

bie branbenbe See ^inauSfrredt, fteljt

immer eine Hnjaljt oon ©d&roetgen-

ben, llnberoeglid&cn , unb ftarrt in

bie unbefHmmte ÜJteereSfemc fjinauS.

2Bornad& patren fie nur eigentlid)?

91ad& ben Binnen oon SKiramar, bie

roeifelidj burdjj bie 9tod&t tjerfiberbänu

mem? Ober nad; ber (reifenben flamme
beS ßeudf>rtf)urm3 ju ihrer Sutten?

Ober nadEj ben einfamen ßid&tern, bie

oon ben SBergabfjängen fjerüberfunfeln?

9?etn ! fte fielen bort unb flarren f)in*

aus, aud) roenn bie 9iaa^t finftcr unb

trübe, audj roenn bie SBeHe bunfel*

fajroarj, of)tte ©teinenroiberfd&etn 5U

tyren ^üfeen branbet. ©ie ftorren in'S

Seere, in'S 9Hd&tS. $>a8 9Hd^tS bat

eine anlocfenbe SSerroanbtfd^aft mit bem

Unenblia^en. ©fire biefen ^abitut^S

beS 3Jlolo8! Sietteidjt [wb eS (Singe--

borne; aber fte fielen in geheimen

Sejiebungen ju ben befd^aulia^en ®oc--

trinen fcinboftanS. 9Ber fottt' eS ben=

fen? eine ©tätte beS Sra^manent^umS

in fo unmittelbarer SRd^e oon 9Baa-

renballen unb Oetfdffern!

2lber ber SKolo ift nid^t blofc für

bie eingeroei^ten, bie bei jeber SBttte-

rung bort in'S ßeere ftarren, eininteref*

fanter Ort. ^enlid^ unb poetifäcr

Söirfung oott ift ber (Sinbrucf, roenn

man fpat HbenbS, oon einem roeiteren

©pajiergange fommenb, bie nod^ ge-

räufd^ooHen ©trafjen bura^roanbert l)at,

unb nun bei federn SHonblid^t nod^

für einige Slugenblicfe auf ben fritlen

9Mo hinaustritt. $)ie SWafifpi^en ber

©djiffSfotoffe ragen unbewegt, baS 3Reer

fd&lummert unb brüben über ber 33udf)t

erglühen bieöergfuppen im^WonbeSbuft.
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ß« flanirt fich fogar in ben SSin-

termonbnädjten Xrieft« noch angenehm,

wenn ein Sorahaucr), nicht attju gc-

waltfam, burdj bic vom füblidfjen

monblichte grell beleuchteten ©äffen

bahinfegt. <S« liegt ein lebenanregen*

be« ^Srincip fdjon im gellen 9Jtonbe«=

licht; fein SBunber, bafe e« boppelt

wirft, roenn e« geheimnifcoott fi<3t) mit

bet Urfraft be« frifcr) oon Serge«*

t)bhen herunterbraufenben 9letherhauch«

oerfchmifiert. Äein Stahlbab (ann fräf=

tiger würfen, al« ein folche« glaniren,

bem Soralwuch entgegen, in oorge*

rücfter abenbfhmbe, burch einfame,

monbbeteudjtete ©äffen.

^radtjtet ber fommerliche 93efu<r)er

Srieft« au« ber fdjwülen TOte ber

Stabt Winand in bie ta:-bfdt)aftlidt)c

Umgebung, fo frage ich ihn junächft,

ob er irgenbwo eine lebhaftere $ro=

menabe gefeljen t>at, al« ben bU in

bie fpäte ÜRacht hinein feiner gangen

33reite nach oon SJtenfdfjen wimmeln;

ben „Hquebotto" ? 2öie gefällt ihm

biefer ooHgefa^roellte Strom be« fröl)=

liefen 3Jtüfjiggang«, in welchem als

^ebenflüffe SebenSluft unb ©efallmdjt

tr>rc hochgefjenben SBeHen mifchen?

2Öo am Ausgange be« 2lquebotto

ber 9Beg ftd? fpaltet, ift mit wenigen

©dritten ein Abhang erreicht, auf

meinem ßämmer unb luftige 3iegem

böcflein grafen. 3Jiit Sitten unb ©är;

ten unb einer pittoreSfen <Sa«cabe

fteigt jur Rechten be« SBege« bie §öhe
an; jur Stufen rauften unb niefen

hochftämmige 33aumrjäupter au« bem
&f>algrunb über ben Steinbamm f)ers

auf; bur$ bict)te ßaubfronen blieft

man in'« %1)al tynab unb hinüber

auf bie jenfettige §öhe. Rücfmärt«

liegt ba? fc^immembe SDteer unb bie

Stabt unb bie niebergefjenbe Sonne.

9tidjt« oerfefct ben 2Banberer fo leicht

in eine olnmpifdje Stimmung, al«

ein hochgelegener Saubgang, burch wel=

djen bie auf; unb untergehenbe Sonne

fd)immer
t

; e« ift al« ob man in einem

grüngolbigen (Smporeum manbelte.

3mmer reijenber wirb nun jur Sinfen

ber 9$algrunb; ibuflifdj grünen ba

unten bie ©ärten oon San ©iooanni

;

unter unzähligen weifjfchimmernben

Sanb^äufern grüfjt bie $8iUa Sottacin

oor allen lieblich herüber mit ben

farbigsanmuthigen 3mnen »
baljinter

fteigen im föalbrunb bie fdjroffen $el«;

terraffen linf« jum Obeli«fen oon

Dpcina, recht« jur naeften ©ebirg«;

maub empor, unter beren fcharffantü

gern Saume ber breite ©ürtet einer

geroaltigen igeerftrafje fich ^infdt)tiri0t.

Roch haDcn *aum fett 8€hn

Minuten bie Stabt hiuter un« gelaffeu

unb fchon ift ba« 33 o « dj e 1 1 o erreicht,

fdjon athmen mir in 2Balbe«grün. SBir

roanbetn in einem nicht bieten, aber

weiten Eidjengehölj, ba« oon tjunbert

bequemen ^ßfaben burchfreujt ift. $n
feftlidjen ©onntag«ftunben fdEjallt 3)iu

ftf bie 3Balbhöhe tynaul auSgetjenb

oon ber ^Rieberung, wo bie braunen

Üuetten ber (grfrifchung fprubetn, roäh=

renb ein ganger SBöltergug oon Suft-

manbelnben ben §ain burchfehmärmt,

gar nicht ju reben oom erfien Sfflai,

an welchem ba« Seben be« 93o8chetto'$

in einem 33olf«fe^e feinen §tytv\xnlt

erreicht. Söeiter unb meiter gelangen

mir, ben immer fchönen, immer be-

quemen 2öalbe«pfab ))\nan; auf noch

breiterer, in weiterem Äreife gefchmun*

gener Strafe fommen un$ bie etegan=

ten ©efährte ber deichen nachgeraffelt.

2111c« firebt jur $öhe empor, wo bie

3J?eere«fernftcht , oielleic^t einjig in

ihrer 2lrt, ftdt) aufthut: über ©ebirg

unb Stabt unb bie breite fchimmernbe

Seebucht oon 9Ruggia. 9öir fiehen auf

ber prächtigen Joocfwarte be« ^^äger«''.

<Qier ba« weitferjauenbe ^erbinanbeo'',

ba« auf ber luftigen |>öhe fo ftolj

emporragt, hinter i|m, auf noch höher

anfteigenbem SBalbhügel, eine gethürmte

Ritterburg, bie wir nicht um ihr 2l(ter

fragen wollen — baju ber @icr)watb

felbft, ber, wie er ben SBanberer unten

in ber 9lieberung aufgenommen unb

fortbegleitet bt« jur herrlichen ^Öhe,

ftch nun noch fhtnbentang auf 2tbf;än=

gen unb ©ipfeln iinerfrrecft, h^^
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Stille geroäf)renb unb für bcn ?ßfTan=

jenfreunb eine ni$t aHjureidje, bo$
immer intereffante botanifd(je Ausbeute.

grüner unb weit üppiger als im

$3oSd)etto fprofet am 9ft$ange oon

San Slnbrea, bem Sonnenbranb

unb ben milben fiüften beS HReereS

jugewenbet, eine Vegetation, bie ben

oollen Sfcarafter beS SübenS trägt.

2öie foH i<$ fie fd)ilbern, bie rouiiber=

fd^öne Stranbpromenabe Don San
2lnbrea, bie an Sonntagnadjmittagen

beS &erbfieS, SöinterS unb ^rüfflingS

jum Sd)auplafc eines glänjenben ßorfo'S

wirb? 3ur 9ted)ten SJieereSblau, fd&wek

lenbeS SBeflengeplätfdjer, $ur Surfen

Slattgelifpel, grüne ©arten - mit;

ten inne bie enblofe SReifje ber Äarof=

fen, aus welchen taufenb ^lammeiu
äugen bitten — es ift wie ein gefc

aufjug ber cutyeritäen ©öttin, bie

f)ier i^ren 9leij im Spiegelplan beS

3JteereS beäugelt. 3) reif ad; fd)lingt

ber Suftpfab fidO um ben 2Ibj)ang unb

man !ann audj ganj unten unmUtel*

bar am Saume beS SDleereS unter

fajönen Platanen wanbeln. Unenblid)

reijenb ift biefer ftittere Pataneulaub*

gang, r>on ber flaren 3JteereSwelIe be=

fpült, aber faft no<$ oerlocfenber ifi'S,

ben engen, fdjattigen gufipfab einju=

faplagen, ber jwifd&en ben beiben er-

mähnten SÖegen mitten burdfo enbloS

bid&teS Stofengebüfä fi$ tjinjiefjt. D
biefe meerbetlmuten 9to[engebüf$e oon

2lnbrea — grünen unb gebeiljen fie

iüof»l nodj roie jur Reit, ba id) r»on

if)nen SHbfc^icb na^m? (SS roar ein

bitter Stofenwalb, föofeiujeden ber ebel=

ften 2trt, fafi ben gangen SBeg entlang

ftd& erftreefenb. Unb weiter Ijinan, roo

ba« @ebüf$ faft jur ^arfanlage fid)

erweitert, ba rouajS unb trieb ganj

im freien unb uneingefjegt ber fd)önfte

glor ebler Sträud&er unb @artenge=

wä<$fe.

93iö gegen Seroola ^in füf>rt biefe

unoergleid)li<$e ^romenabe, jur fiinfen

immer Villen unb ©arten, jur 31cdt>=

ten baS 9)?eer, bie f^öne S3udf)t oon

3Ruggia, jenfeitS berfelben bie $bf)e,

beren abgeroanbte Seite ft$ gegen ben

2Jteerbufen oon (Sapobiftria fnnabfenft,

im weiteren ^intergrunbe baS geroaU

tige ftrtSbergpanorama.

StfleS ift t;ier eble ÜRaturpoefte,

oon melier jebodfj fetbft ber ©ruft unb

bie $rofa beS SebenS impofant fid(j

abgeben. SRitten in ben SRofenflor hinein

fal) id) «paliffaben gepflanjt, föüfoeug

ber 93elIona, gegen baS unfd&ulbige

SDtcer f>inunterbrol>enb unb bie ©öttin

3nbuftria f)at Söerfte unb Slrfenale

Eingebaut, bie mit iljren fdjmeigenben

fööfen unb langtyinfriecljenben Ratten,

wo riefiges SBerfgerätlj gehäuft ift unb

bie 9flafd)inen taufenb metallne ©eleufe

gefpenfHg regen, wie Tempel ber leben*

bet)errfd)enben 9}otf)roenbigfeit ober be£

werft^ätigen ©rbgeifieS aus ber 9He;

berung ^eraufragen . . .

weife nia^t, ob bem Sefer

befannt ifi, wa« man in italifa^en

Sanben unter einem „giardino publico"

oei^e^t? „Giardino publico" bebeu*

tet bort juweilen einen freiSrunben,

non einem Saumgange umfdjloffenen,

oon einigem ©ra|e bewarfenen freien

$(a$. ^artnäefig fragt ber grembe

naä^ bem „©arten", unb ber ©inge*

bome bemüht fid) lange vergebens,

itmt !lar ;n mad^en, bafe er mitten

barin ftef)t. trieft ^at glüdflid^er SBeife

in biefem fünfte barauf oerjid^tet,

bie italienif^e 2lrt jur S<iau g« tra*

gen. (SS befiftt in feinem „giardino

publico" oor ber Gorfia Stabion ein

blumenbuftigeSSä^attenafpl, einen wirf*

lid^en ©arten. 5E)en ganjen Sommer
über ift er ein ßieblingSjuftua^tSort ber

trieftet Seoölferung aller Sagten,
bie ganj oberfte ausgenommen, bie

auf iljren SSiflen Statten unb 931u=

menbuft im eigenen §aufe ^at unb

ben 9teft ber fd)önen ©otteSwelt nur

oon bcn Sßolftern i^rer ©quipagen aus

beaugenfpeinigt. S)em otel befa^äftig^

ten Sriefter im SHIgemeinen fann eine

fo fa)öne, nahegelegene Slnpflanjung

jur ©rlplung unb ©rfrifd^ung, nament*

lid) in ben 3lbenbftunben, nur will*

Ifommen fein; ber S)anbi; fd&Iürft im
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©Ratten blü^enber SJtaulbeer; unb

Signomenbäume feinen 3Jtocca unb

oerfolgt ben 2luf- unb Sßiebergang bei

©ternbilber, bie einfreifenber3obiafuS

ber ©ajönfjett bei ben klangen einer

aJluftfcapefle an il)m oorüberfüljrt.

@S ftnb oieHeid&t nid&t fo fiolje, aber

ebenfo fd&töarje unb glänjenbe 2lugen=

fteme unb $aarfled&ten, wie biejenigen,

bie un$ bei bem SBagencorfo oon ©an
2lnbrea berüden; eS futb biefelben

©efatjreu , biefelben 99e$auberungen,

eS ift biefelbe Äofetterie, nur bafc fte

l>ier ju %\x%t ge&t, wobei fic eljer

getoümt als oerliert, beim eS ift bt-

lannt, bajj anberSroo Sßrinjefjinnen

unb &erjogtnnen ftä) niajt burdfjgef)enbS

ber ©abe eines roürbeooH anmutigen
@int)crfdr)rciten§ in bem SJtojje ju er*

freuen tjaben, wie am ©ttanbe ber

2lbria bie ©rifetten.

3Ber fGilbert SRiramar —
baS ©dfjlofe unb äße §errlid(jfeiten,

bie bort am ©tranb unb auf ber

JOöfje ausgebreitet ftnb? Unb feine

prädjtige 3ÄeereSfernji<$t, bie nirgenbs

breiter unb glänjenber fidt) aufrollt?

$ier fühlt man u d> ni$t melir blofe

in ben ©üben, fonbern gar in ben

Orient entrücft ober in amerifantfdfje

$ropenjonen! ®er $arf ift faifer*
I i ©rofcartigfeit beftimmt ben gan-

jen ©toi, auf breiten ©trecfen fet)en

mir bie Blumenbeete Eingelagert, bie

garbemoirfungen ftnb burdEj maffen^

§afte Häufungen beS ©leid&artigen

reijoottnmpofant ; babei tyerrfdjt überall

Serfd&roenbung : toaS ba blüljt, baS

grembefie, baS ©etteufte blü^t in un*

jäpgen dyemplaren. Unb bodjj fielet

man nur ©rlefeneS, $>iftinguirteS ; eS

finb ariftofratifdje ©eroäd)fe, eS ifit eine

beau-monde ber Sölumen, ein ©aton

:

Äönigin glora gibt grofee 2lffemblee.

SltteS £ropifd(je ftc^t t)ier im freien
um baS ©d)lofe. $)a warfen bie fcor*

tenften unter ben Säumen auf langen

©tredfen fjin, wie 2JlooS ober $eibe;

fraut; ba fielen bie Palmlilien unb
Slloen unb Blumenrohre jalilloS bie

gels&öf>e hinauf unb ben ©tranb ent=
|

lang, ba ragt in ber HRitte jebeS

BlumenfelbeS bie Slraucarie ober ein

frembeS ßiliengeroäd&S , im 2öaffer;

beden fd&toimmt bie blaue ©eerofe,

bie Blume ber 3fiS, unb eine lau=

fd)ige 6teHe gibt eS, too, freilidt) ben

gufe in köpfen oerftofjlen bergenb,

ftädjer* unb ftieberpalmen mit tyan--

banuSs unb 2lrumgeioäd&fen unb Ficus

elastica unb 3Jtognolien ir)rc Blätter*

fülle über ben fWattigen ©ife breiten.

©äjöneS 3Jteyifo, fceimatlanb ber

©onnenblume! §eimatlanb ber ebek

Pen Blumen überhaupt, bie Europa'«

©arten fdf>müdfen ! Sange oor bem (5in=

treffen ber Ueberbringer ber Ärone

3ftonte)uma'§ f)aben beine Blumenboten

in ÜJtiramar oon Buena Bifta'S ©är*

ten unb oom ßaiferpalafi im (Snpref-

fenioalbe (Sf>apultepec8 geffüfiert . . .

3u grüljltngSs unb &erbftauSflü=

gen lodft bie §odjToarte oon 0 p c i n a

mit ifjrem berühmten £anb= unb ©ee;

panorama, oon Steifebefdjreibem unb

£)idf)tern als einer ber fdjönften 2Iu3=

ftd&tSpunfte ber 2öelt gefeiert. Slber

auc^ ben reijooHen 2öeg bürfen mir

nidt)t oergeffen, beffen fanftanfleigenbe

ßinie, mit ber ©trafje oon 9Jtiramar

eine ©tre(fe parallel, am 39erge£abf)ang

jur pittoreSfen §öl)e oon ^ r o f e c c o

t)inüberfür)rt. 3ur Stedten feigen bie

§elS^änge fc^roffer unb fdfjroffer empor

unb bilben julefet, unmittelbar

^Srofecco, itja|rl)aft fdjtoinbelnbe ©rate

;

jur Sinfcn aber liegt unten in feiner

Xiefe, glatt, fonnig unb enbloS baS

lebenbige, ^erjerfreuenbe ©rün ber

SKeereSroelle, oom 3ep^nr fo fein ge=

fräufelt wie cifelirte ©maragbfläd^en

mit bunfelblauen ^urd^en unb futu

felnben ©ilberftreifen. 3n reinen Ums
riffen fteigt neben bem fpiegelglatten

$lan ber ©ee baS jacfige gelSgebirg

empor, unb bie Äüfte wie baS 3Reer

fd^roimmt im ©onnenbuft.

^unbert ©ampagnentoege führen

nad^ allen Stiftungen oon trieft in'S

^reie hinaus, unb eS mag uns oft

gelingen, ba^ mir, einen berfelben

auf'0 ©erattjerooljt einfflagenb, ju
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$errlid&en 9tuSficf)tSpunrten, oielleidfjt

audj su anmutigen SRu^eptö^eu getan*

gen. STber freilidf) bei roeitem niä)t

immer; ben größten biefer

SSejirfe, ju melden bie ©ampagnetu

roege führen, t)at ber ^rioatbeftfc unter

ftd& geteilt; bie „beati possidentes"

tjaben i&re ^anbe batauf gelegt. 2Bir

feljen eine liebltd&e ©teile, einen 2öie=

fciu)ang, ein 2ßälb<$en fo einlabenb

^erüberroinfen : mir eUen barauf ju,

aber fte^e ba, fo fer)r mit eilen, mir

fommen bod& ju fpät; fdfjon fjat ein

Ruberer ben reijenben Söejirf für fief)

eingefriebet , bat eine fdjjöne SSiSa

Eingebaut unb eine fror)e ©artenmauer,

narjj SanbeSbraudf) beftedft mit fpifeigen

©laSfragmenten, bie roie blutlea^jenb

in ber ©onne funfein, aber mir

müjfen bod& aud& bebenfen, bafe bie

93iHen ber reiben ßeute baSjenige,

roaS fie ber Sanbfd&aft unb tfjrem

freien ©enufje rauben, baburdf) erfefcen,

bajj fie baS SanbfdfjaftSbilb roieber in

anberer, anjiefjenber Söeife ergänjen

unb ooUenben. $aS Panorama von

trieft wäre in ber £f)at uidjt Ijalb fo

anmutyenb, of)ne ben reiben unb ftolseu

Äraitj feiner SOiHen.

$ie ©age erjäfflt oon oben Ser-

gen, oon büfteren ftetSroänbeu im
5öatbe«bunfcl, roo ber SBanberer ängfc
tidr) inne t)ält : plöfcltdO aber erfrr)liefet

fitij ein mooSüberroad&feneS ^förtlein,

ber ©anberer tritt ein, unb eS fdjim;

mert iljm eine unterirbifd&e ^errtidt)-

feit entgegen mit 3<*ubergärten, ©pring=

brunnen unb golbenen ©emädjern, roo

ein ©nomenfönig &of f)ält ober eine

fd&öne 2BalbeSfee. ^lidjt ganj fo, aber

bodfj in äljnlid&er SQBeifc ergebt eS unS,

wenn mir bie roenig anjiefyenben

©rünbe burd&ffreiten, bie in ber $t)al=

nieberung oon ©an ©iooanni bie

Sßitla »ottacin umgeben, «piö^

lidfj errcid&en mir ein $förtd(jen, baS

fid& unfd&etnbar in eine (Sdfe fd&miegt,

aber baS ^förtdfjen tfjut fid^ auf unb

mir betreten ein 93lumen;(Slborabo*).

*) $>ie 6d)ilberuiifl ßilt Don t>er 3eit

be» «ufent^alte« bc« »erfaffere in l rieft.

$aS ftc^t in feiner Umgebung fo

contraftirenb tjingejaubert , roie ein

©aufelbilb ber gnta 3Jtorgana in ber

SBüfte : mir fürcjjten, eS fönne plöfc-

lidj in 9?idt)tö oerfd&roinben. Stber eS

ifi fein Slenbroerf, eS rjält Staub.

SDBir fabreiten weiter auf bem reidr)=

bcbüfd)ten Terrain, baS in ben pitto*

reSfeften Ärümmungen fieigt unb fällt

unb fiaj roenbet, unb nad) rüdfroärtS

an einen romantifdfjen Sergfyang ftd&

lef)nt. Slua) bie Umgegenb erfd&eint

un3 oon biefem ©tanbpunfte aus in

neuem ßidjte, roie umgejaubert. (Sin

gewaltiger 23ad) burcr)rauf<f>t ben

©runb. 2öir betreten auf ber &öl)e ben

Sorfaat eines gläujjenb auSgejtotteten

SßaoiflonS, gefc§mücft mit Statuetten

unb 33tlbern — eine Sßorafmung ge*

mä^renb oon ben reiben ^unftfd^a^en,

meldte baS %n\itxt ber SSitta birgt,

unb mit meldten wir uns bieSmal fo

toenig befä^öftigen moQen, als mit

bem ard)iteftonifc§en Sieij unb 2öert^

ber jierlir^en SSilla felbft. galten mir

unS an baS Sanbfd&aftlidje, bie 9latur;

feene, Den ¥>axl iura; bitijtoerfdjlun:

genes ©ebüfe^ füt)rt unS ber ^}fab

in eine ©rotte, bie eine füuftlidfje S3e-

leucr)tuug mit magifd)em geuerfa^etn

erfüttt. 2öir roanbeln oorüber an flei^

neu Xeid&en, roo bie riefigeu Slälter

frember ffiafferpflanjcn ben Stetten:

fpiegel bebeefen. 2öir betreten ein

6ä)roeiserf)auS, roo bie ertefeufie Samm-
lung auSgeftopfter Sögel unb fonjiiger

naturljiftorifd&er SKerfroürbigfeiten unS

ansieht. 2ßä^renb mit jebem ©abritt

ber 3luSbIicf in bie ftewe -reijoott

roed^felt, umbräugt unS in unmittel=

barer 3^är)e ber üppigfte Jlor oon

füblid^en ©eroadjfen; bie Vegetation

überroud^ert fid& fafi urroalbtidj : ^ö^eu

unb Siefen, ftelSroänbe unb 93ad)ufer,

alles ift oon einem bieten Xeppid^

oon ©rJ^Iingpflanjen äberfleibct. 9iun

aber betreten roir bie „stufa" — boS

SBarm^auS, roo roir plöfetidEj eine be-

raufd^enb gerottete £ropen(uft at^meu.

3n biefem 9laume roirb uns ju 3Rut^,

I

als Ratten roir Dpium getrunfen ober

Digitized by Google



921

eine aetfjer-Sfarfofe mit uns oornefnnen

laffen. ffiorin liegt baS (Stgeiitfiümlid&e,

©ef)eimni|üoü*e biefer ©irfung? @iu

überaus anmutiges, feine« 3öeflen-

ober Sropfengertefel ift'S, baS unter

ben 9liefenblätteru ber Sropenpftanjen

au§ oerborgenen Duellen fprüf)t, ben

©iun befirkft, beoor baS Df)r eS

unterfd&eibet, unb, mit bem fflürjebuft

ber ^flanjen oereinigt, bie ©inne in

einen füfeen, träumerifd&en Buftanb

einlullt. 2Bir finb Iner in einen 3QUl

berbann geraten, bem mir nid&t mit

oberflad|lid[>en (Sinbrüdeu entrinnen.

2(tteS ift barauf eingerid&tet, baS ©e*

mütf) anzuregen, romantif<fcpoetifd&e

SBirfungen fjeroorjubringen. $ie ©täm*
me frember ©eroädfjSriefen finb mit

SDtooS überwogen unb biefeS mieber

mit bem feinften ©eroebe tntereffanter

©djlingpflanjen umfleibet.

Die 23iü"a »ottacin ifi bie Sdjöpfung

eine« finnigen, romantifd&en ©eifteS:

auf bie Xiefe befc ©emüt&eS wirb ju

roirfen gefugt, gefteigerte 9latureffe!te

finb erjielt, fiöfyere Intentionen oer=

rotrflid&t. 2?on einem anbern ©tank
punfte roiH ber ßanbfife beS (nun oer^

ftorbenen) &errn oon föeooltefla betrat^

tet fein : oom ©tanbpunfte beS mober^

nen ©elb- unb 2MtmanneS, ber ftcfj

baS Seben mit ben Steigen beS „faf=

fltonableu (SomfortS" auSfdjjmücft. $ei*

tere Steganj mar Ijter baS Ieitenbe

^rineip, oerroirflidf)t mit ber noblen

©infa^eit be3 edfjten ©entleman, bejfen

SBefen befanntlid& nidf)t in ber ooU-

Sämigen Sftetye oon 16 Sinnen liegt.

3öie Äfeibung unb öeuefjmen beS

eckten ©entleman fern mm aller auf=

bringlid&en ^ßruntfud^t ijt, fo töf't er

aud) in ber SBo^nftättc, bie er ftdj

baut, baS Problem ber Sereinigung

oon ©umptuofität mit anfprud&SloS

erfd&einenber @üifadt)l)eit. 2öaS ift eine

„OTa" für ben 2Belt> unb ßebemann?

(Sin ßanbaufentfjalt , roo er einige

2öo<$en ober 9Jlonate in angenehmer

SoSgebunben^eit jubringt. @r roirb

bafür fein ©djlofc aufrufen mit ©au*
len, (Srfern unb 3"in*11 ; cr wirb fiefj

ben f$önften pa& erriefen, roirb bort

eine reijenbe ©artenanlage grünben

unb inmitten berfelben einen jierlidjen

«Paniffon ftd& bauen mit einem ©alon
unb aflerliebften «einen ©emäd&ern,

überaus comfortable auSgeftattet, roo

er fdf)Iäft, fpeift, bie 3citungen unb

GourSberidfjte lieft unb feine ^reunbe

empfängt. 3m ©egenfafce jum Sbeal

beS 2anbfjfeeS eines in fdjöner 3urü<fc

gejogen^eit lebenben, in romantifd&e

$af{tonen oerfenften ©emütfjeS, ift

bieS baS ^beal ber S3ifla oom roelt;

männifdfjen ©tanbpunfte, unb bieS

ftbeal tyat &err o. 9teoolte!la auf bem

föönjten fünfte oon trieft, auf ber

^öt)c beS „Jägers" oerroirftid^t.
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Per JJamenu 5er Literatur.

SBcm tftto doii .STtiinrr.

<gr f)at \\\Ö)t immer 93üd?er ge;

fd^rieben. ©ine %t\t fjat eS gegeben,

wo er no<$ ben befien Htitf genofi unb

in feinem Äinberljerjen nidfjtS 93öfe8

brütete. SSofjl mar eine geber in fei*

nem 33efifo, aber fie biente frieblidOen

3roedfen unb malte auf liniirteS tya--

pier Ijarmlofe 33u<$ftaben. $)en 2lugem

bli(f, ber eine fo liebenSroürbige 9ta*

tur ptöfelidfj in baS ©egentl>eil oer*

fef)rte, oermag id) nidf)t genau ju be*

ftimmen, aber bie Xljatfadlje ifl mir

befannt. Qx Ijatte fict) fd&led&t unb redfjt

bis jur ©ecunba beS ©omnafiumS
burdjgefd&lagen, f)atte niemals in ir*

genb einem %a$ bie Sufmerffamfeit

eine« SeljrerS erregt, fonbern mar ftetS

einer jener Mittelmäßigen, bie fpäter

bie beften ©teuerster abgeben. (SineS

XageS entbeefte er in ftd& baS Xalent

beS Neimen* unb begann fofort ju

bieten ; oon biefem Slugenblidf begann

fein Serberben. $ie ©eburtstage fei*

ner fjfamUie unb bie fämmtlidfjer 2e^
rer, XobeSfäffe, &od&jeiten — alle«,

alles bot paffenbe ©toffe bar. Unb
ficr)c ba, er trat burdj fein Xalent

aud ben Steigen ber Unbeachteten,

benn feine $rofefforen bemühten ftd),

it>r SBiegenfeft oor bem unbarm^erjis

gen Sfloeten ju oerf)eimlid(jen , unb

Dnfel nebft Xanten nannten if>n einen

„genialen" jungen. S5a8 unglücffelige

2lbjectio bohrte ftdc> fetyr tief in fein!

fdjon früt) unreifes ©et,irn unb er*
|

jeugte barin ben 2Sal)n, bafj baS ©tu=

bium jum 3roe<f einer fünftigen £e=

benSftetlung einer poettfdfjen Statur un*

roürbig fei. (5r laS nur metyr „Gfy&nt

geiftfgeS", baS Ijeijjt, Romane unb

StaoeHen, ©ebidfjte unb alte Sneftoten.

60 galt er balb feinen 2llterSgenoffen

als roifeig unb belefen, trofebem er

baS ©tubium aufgeben mufcte, ofjne

bafc er ber pebantifd&en gorberung,

eine Maturitätsprüfung abjulegen, naa>

gefommen roäre. 2>ie Altern befanben

ftd) in Verlegenheit unb 3roeifcI/

fnn fie ben Seltenen unterbringen foH-

ten, benn ü)n nur Stomane lefen unb

@ebi<$te fd&reiben ju Iaffen, baS er-

faßten bodt) nid^t ratl>fam. 2)er 3Us

fall führte ben aufftrebenben ®iä>

ter als (SommiS in ein @efd)äft.

Umgeben oon ben jarteflen unb foft=

barfien ©toffen nährte ftdj feine ?P§an-

tafte mit ben reijenbften Anregungen,

bie ftetS ber ©aifon entfprad&en, balb

buftig roie ^rüt)lingSmär<$en , balb

glänjenb roie ein föniglidfjeS SBinter*

feft. $a fal) er in feinen Xräumen
bie fcr)önftcn grauen, gefleibet in jene

©toffe, bie er ilmen ausgewählt, bie

er für befonberS geeignet gehalten, fie

ju fdjmücfen. $n benfelben Xrdumen

fat) er ftd) felbft in Maroquin gebun-

ben unb mit ©olbfd&nitt in aßen

SBouboirS.

3n feinem Äreife roar eS iljm

nid^t fdfjroer, ju glanjen: er oer-

ftanb ja fiateiu unb etmad ©riednfd)

unb oor attem: er las jeben neu er*

fd^ienenen Vornan, rritiftrte bie mei*

fleu fdjarf unb maä)te nod^ immer

©ebid^te. Um feine Silbung ganj gu

oerooflftänbigen, ging er nad) ^ariS,

baS er x\ad) allen SRidf)tungen, vom
9JtabiHe bis jum (Safe 9Ua)e grünb-

Iidt> bura^ftubirte. Mit jroei @igen-

fa)aften fe^rte er nad) S)eutfd)lanb

jurüdf: mit pi (PH) unb mit (St)ic

— i<§ bebaure, bie 2Borte nid&t beutfa}

überfefeen ju fönnen. (SS fehlen unS

3luSbrudf unb ©a<$e.
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(5r fam alfo jurücf, reich an tya--

rtfer Unarten, bie er oon ben Saoa:

lieren ber (SafeS unb SouleoarbS ge*

lernt l)atte unb grünbete, fo oorgebil*

bet, felbfi ein ©efdjaft. Xrofcbem

würbe er bem ©otte in feiner ©ruft

nie untreu — er bietete noch immer.

2tuf bie SDauer aber oermag bie pla*

tontfdje Siebe jur 3Rufe ÜRiemanben

ju befriebigen; bie rein prioate 2lner;

fennung genügt auch bann nicht, roenn

ber $idjter felbft fid) btefetbe aus*

fpridjt. (Srft bie ^rurferfajroärje fanf=

tionirt ben ©c^riftjtefler utib SDrucfer*

fdjwftrje ifi fcl)r billig. 6r begann

feine Saufbahn als fteuittetonift bei

einer 3eitung, bie auf Ictien begrün*

bet mar, uon benen etujelne baS Un«

glücf hatten, oon ihm befeffen ju fein,

©eine Klaubereien waren bie Ouint*

ejfenj ber Flachheit unb ooH oon jenem

wortfptelenben 3Bifc, ber ftolj barauf

tft, be£ ©eifteS entrathen ju fönnen;

feine fchtotterige ©prad&e mar in baS

^rocrujieSbett faufmännifa^en ©tnls

gejwängt, ber bem ©ebanten ben Äopf

abbaut, um jwei SBorte ju erfparen.

$)ennoch trat er fef>t fidjer unb fo

fetbftgefdWg auf, ba| alle geifh>er=

wanbten Sefer entjücft waren. 9ieben=

bei mar er auch X^eaterfritifer unb

jwar mit ooüfter ^Berechtigung, ba er

nichts oon ber ©adje oerfianb. lieben

Slbenb fonnte man i$n in einem an*

bern SRufentempel erblicfen. SBrettfpu*

rig unb felbfftewufjt fafj er in feinem

©perrftfc unb jeigte in jeber Bewe;

gung fetneS ©ejtchts ben „ftunftrtchs

ter". Salb juefte er mitleibig bie

9t<hfeln unb lächelte fpöttifch; bann

rief er mitten in ber SBorfteHung, fo

ba& es baS halbe §au8 hören fonnte,

2öorte ber 2lnerfennung : „Srittant!

SJlagniftque ! Süperb!" ober beS %a-

bei«: „S&rrible! ©räfelitt)!" 9lie oe*

gafe er eS, ft<$ nach feiner 2teufcerung

umjufehen, ob wohl alle Umfifeenben

ibn bemerfen, ihn anftaunen. ©ein

Sriumpt) gipfelte in ber 3*it ber %mU
fchenacte. $)a lief er burd) bie (Sor=

riborS unb burch baS ftoner unb er*

feilte allen Mannten unentgeltlich

fein Urtljeif, fo laut, bafe auch bie Uu=

befannten eS Ijören mußten. 2ln alle

^Berühmtheiten brängte er ftch heran

unb fprach oon ihnen mit anbern:

„Auerbach ift ganj meiner Sfleinung!

©pielfwgen jürnrnt oollfommen mit

mir überein \
u Äurj, er oerfäumte

feine Gelegenheit, ftd^ als bebeutenb

hinjujtellen. 50eöt)alb mar er auch ftetS

jehr gnäbig unb ^erablaffenb gegen

junge Tutoren, gab ihnen gute Seh 1

ren, urteilte ftetS fct)r ftreng über

bie 93erjopfung ber beutfct)en Litera-

tur: „fte müffe bem mobemen ©eifle

9teä)nung tragen, wie e« bie ftranjo-

fen machen \" ^ranjofen ! 5)iefe« SBort

entfeffelte feine 29egeifterung. @r ^atte

fte ja ade gefannt, Seuoe unb DumaS,
©arbou unb Wtnü XaiQanbier, ^ugo
unb bie (Srfmann^^artrian. Wt aQen

^atte er roenigfienS ^anbebrüde ge*

roedtfelt, mit ben meiften SBorte. Ueber^

l)aupt KariS! 2öel(^e ©(^aufpieler,

toie oiet CS (jic unb wie oiel ^li ! 9Bcl=

d;cr dlan unb meldte 9?eroe! 3)aS

mufe 5)eutfd)lanb bem Sejtegten abler*

nen, roenn e$ i^m ganj ebenbürtig

werben roolle.

©eine Feuilletons meierten jt<^ in

unglütffeiiger Sftottc unb fein ©rfolg

mit i^nen, unb mit bem (Srfolg fein

©hrgei$. @r füllte, ba§ man, um al«

2lutor §u gelten, ein „93u<$" f)tta\i&

geben müffe; bis jefet hatte er nur

23lätter heruor^ebrad^t. ©eine logif(he

©a^ärfe roieS ihm einen 2öeg. w @in

S3u$ ift eine Slnjahl bebruefter S9töt=

ter, bie oereinigt werben. 3dj befäfee

oiel bebruefte Sölättcr. 2öenn i(h fie

oereinige, ftnb fie ein 8u<h." J)aS

Slaifonnement mar oon glänjenber 9tid)=

tigfeit. @r baa)te weiter: „(Sin 33ua)

mufe gefauft werben. Um etwas ju

oerfaufen, mufe eS oerlodenb fein,

^ttuftrationen jtub oerlorfenb. Sllfo

laffe i(h baS Sua) ittu^riren." Unb
er ging hin, t^at eS unb gab bie

»lätter als Such h^auS. Sielleidht

bebaute er einen 3lugenblirf baS Spahns

wort „Nonum prematur in annum!"
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aber geroiß ift ihm bie alte 2Sahrheit

nic^t beigefallen: baß goljäpfel auch

burch lange« Siegen feine 2lnanaS

werben.

<5r r)atte bie befien Hoffnungen

unb er burfte jie fyaben, benn fein

SBerf toar für bie got)lföpfe beredt*

net, bie ja bie Majorität beS bü*

d&erfaufenben ^ublifumS bilben. eine

©efaljr brohte oon ©eite ber Äritif,

aber er fürchtete ftdj nid^t. $>er be*

rühmte 9tecenfent A. ber geiftooHe

(Sffaitft befümmert ftch nicht um bie

leichtere Siteratur; ber gefürd&tete B.

fchleubert feine S)omterfeile gegen $lie*

gen nur in ber ©ommerfaifon, eS ift

aber gcrbft ; ber befannte C. ifi gegen

greunbe unb SBefannte fet)r rüdftct)t«=

oofl ; D'S Söerfe erfchienen im gleiten

«erlag ; E'S ftrau lauft bei tt)m Äleü

ber unb ifi im Bahlen ungeübt; F.

arbeitet an berfelben 3C^U"9 ; ö« §at

aber ein Such herausgegeben, baS er

befprectjen foff unb H. ift niemals

überrafcht, roenn jroifchen ben erften

jroei blättern eines 2öerfeS, baS U)m
jur „offenen" öefpredjung gefenbet

wirb, ein gunbertmarffchein liegt. $>er

Xag ber gerauSgabe ber „feuilletoni«

jtifd&en ^artdtfd)en" neigt ahnungslos

an bem gimmel empor unb beleuch*

tet in allen Blättern ber 9tejtbenj ein

großes ^nferat beS Verlegers, ber baS

SSerf beS „beliebten" ^euittetoniften

Sebem jur Erheiterung empfiehlt, 3m
Saufe ber 28odje erfcheinen Befpres

dtjungen, alle fel)r freunblich, ja fogar

roarm gefäjrieben, einige mit bem 2tn-

fang: 2>er „befannte ^lauberer" jc.

(gr läuft burch bie ganje ©tabt, ein

feligeS UnfterblichfeitSlächeln um feine

Sippen, er fprid&t im £t)eaterfoner

mit nodt) fiärferer Stimme als fonft

unb freut ftch, raenn ihn ^emanb fo I

laut bei feinem tarnen nennt, baß

Umfiehenbe benfelben hören fönnen.

3eben Äritifer, ben er begegnet, fragt

er: „gaben ©ie fchon gelefen?" unb

ift erftaunt, roenn bie 2lntroort lautet

„SBaS?" 311S ob ftch baS nicht oon

fetbft oerftänbe! Unerfdtjöpflich ift ber

Steinum an (gpemptaren feines 93u*

dheS, bie er mit ftch trägt. @r ifi rote

ein esfamoteur : er greift in ben 93u;

fen — voici Monsieur — „feuttteto*

niftifche £artätfct}en" ; er greift in baS

ftutter feines gutes — voici Ma-
dame — „feuilletonijrifdfje Äartäfc

fdjen;" er greift in feine bieten

gaare, er greift in bie Suft — hic

et ubique — „femfletonifHfdhe Äar*

tätfd&en !" ©in fehr bejahrter ^freunb,

Xräger eines berühmten 9iamenS, bat

mir erzählt, geinridj geine fei nach

bem (5rffeinen oon bem „SJudt) ber

Sieber" burch alle ©traßen Berlin'*

gerannt, um ju fehen, ob fein 2öerf

auSgeftettt fei. ©auj fo muftert er

ieben Bud&laben, um ftch an bem iüu--

frrirten ©inbanb feines SöerfeS 9tr. 1

|U erfreuen, er tritt fogar ein, um
ftcfj incognito als ftmpler gerr ÜJieuer

jroei ©remplare beS eigenen SBerfeS

ju taufen, ba er fo oiet oon bem

„reijenben" Buch gehört, baß er eS

jroeimal lefen rootte.

®er erfte Erfolg $at entfdfoieben,

ber Sann ift gebrochen, ein Söud) jagt

baS anbere : Sraoefrien mit jeitgemäßen

Betrachtungen unb Patriotismus ; Wo-

mane, bie in ber höhern ©efeUfchaft

fpielen, in welcher bie (Saoaliere rote

9teitfnedjte, bie fcamen roie belefene

Äöchinnen fpredt)en, unb nur bie Älei=

ber fehr fachgemäß befchrieben finb;

Inrifd&e ©ebichte, in benen ftdt> bie

©mpfinbfamfeit ber 93acfftfchpertobe

mit bem ßraftgefühl ber ^legeljahre

eint, In* w\b ba 9teminiScenjen an

ältere gerren, bie ih« oorgeat)nt

haben ; humorifitfche ^ooetten, Setrach=

tungen, ©chroänfe, alles mühfam ju=

fammengefudhter sBt^, coli oon naioer

©elbftgefäHigfeit, bie oft gerabeju ein

pathologtfcheS ^»tereffe einflößt; eine

Nachäfferei ber genialen ©eitenfprünge

eines S3nron unb geine, bie um fo

fomifcher roirft, weil fie ben Vergleich

aufjroingt. Hber iüuflrirt finb fte ade,

einjelne fogar, um ben Sontraft jrotfehen

Xeyt unb 3eidt)nung ju erhöben, mit

oiel SSifc.
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$ie Äritif ifi bur<$ ba3 Salent

bejmungen. 2lu8 „ber befannte" wirb

ber „ber fefjr befannte", „ber allgemein

beliebte", „ber wifefprubelnbe", unb

bie 33efpre$ungen wimmeln oon fyfyxa:

fen, toie „ooll ©eiji unb Satire",

„betßenbe ^ronie", „an ßeine erim

nernb". $5iefe ßobfprüdje fiteren aber

mc$t etwa in Keinen 2öinfelblätt<$en,

bie al« üJtonufcript für ben Stebacteur

gebrueft werben, fonbern in 3eitungen,

bie ü)rer Auflage nadj glätter erften

SRangeS ftnb, bie ba8 Urtbeit t>on

ftunberttaufenben in ben fragen ber

$olttil unb 9tottonalöfonomie bekrr=

fd&en, aber in berarttgen fragen ber

literartfa>n Äritif faff nur <ßrioat=

intereffen unb Sßriüatbejiefjungen unter=

galten, unb aus ©efättigfeit für ben

erften befiten ^Ia<^(opf ber DeffentlidE)=

feit bie Äomöbie einer begeiferten

Slnerfennung fo lange oorfpielen, bis

aus if>r eine 2öaf)iljett geworben ift.

©o erzeugen fic bie fiüge, oerberben

ba£ öffenttidje Urteil in Saasen ber

Siteratur unb ber Äunfl, fie, bie

anbere, e<$te Talente unbeachtet (äffen

ober oerunglimpfen, weit fte niä)t jur

(Hique gehören.

6r aber roä# in feiner ^antafie

oon 39uc§ ju Suaj; f$on ragt er

über bie ßeitgenoffen weit IjinauS;

fajon jtefjt er mit ©oetfje unb ©d&ifler

. auf gleid&er $öf)e, unb balb wirb er

an bie ©terne jtofcen, wobei ein fwfjler

Älang unoermeibliä) fein wirb. $efct

gibt er eine 2lrt oon periobifajer

SBibltot&ef f>erau3, beren erfteS Sänb;

djen in fdjmungoollfter 2öeife oon

bem Herausgeber eingeleitet ifi. SBiS

jefet fjat $eutfcf>lanb noa; nidjt bie

„^einf>eit ber ftorm" fennen gelernt,

ti würbe nur ber fd&werfättige ©eijt,

aber nidjt ber lei<$tbefd)mingte 6[prit

gepflegt; bie pertobifdje Öibliotfyef

fott, dyemplar JU nur 1 3JM., trofc

ber ^llufirationen, biefem Langel auf

bie bittigftc 2ßeifc abhelfen. 2>er §trt

auf ber Söeibe, ber ©Ziffer ber ©pree*

fäfme, ber $interwälbler 2lmerifa$,

ber 9teifenbe, ber ©elefjrte, bie Sitten

unb bie ©äuglinge, fte alle merben

fta) aus bem Sow ©rquiefung unb

efprit f>olen. Unb wie gefajieft oerftanb

er e$, bie Äritif ju gewinnen ! $a8
erfie fceft enthält auf einem blatte

bie Portrait« oerfd&iebener SRecenfenten

oon (Sinfluß. $>er $oljfc$mtt ift ge=

rabeju entfefelid), bie ^ortraits felbft

fct)r f$lec§t. 3$ oermutfje, e$ fteeft

eine 2lbjt$t Dahinter, benn biefe Herren

Sflecenfentenföpfe fefjen jebem anberen

Äritifer aud^ äfmlid&. $er (Srfolg \)oi

fid) fofort gezeigt. SMe in $olj OV
fa^nittenen mußten ja, wenn nodj ein

gunfe 3Jtenfc§lidjfeit in ifmen glimmt,

gerührt werben, unb fie mußten ein

öuaj mit ßob unb Slnerfennung über=

flutten, in welchem fie bem P. T.

Sßublifum oorgefüfjrt ftnb. (5r aber

lüaVlt, benn er wei^, wie leidet bie

meiften Äritifer 3)eutfa)lanbs8 ju föbern,

wie gerne fie bereit ftnb, au8 ©efälligs

feit ben Sefern ©anb in bie 25fagen

ju ftreuen, o^ne §u bebenfen, bafe fte

bamit eine Unetyrlidtfeit begeben.

gjlir fättt ein 9Jtärc$en bei. @3
war einmal ein Luftballon au£ fa^önem,

farbigem 3eu0- ®r ^0 faltig unb

jerfnittert auf bem 33obeu unb fa^

gelangweilt jum Gimmel, wo fid^

frö^liaje ßerejien unb anbere^ fingen^

beS Solf ergö^te. Xa erfaßte ihn eine

große ©efmfud&t, auc§ emporjup[iegen,

unb er flagte fein Seib einem alten,

aber gebtlbeten ©perling, ber gemädj*

lia) auf i^m fafj. ,,©ei ru^ig", fagte

ber erfahrene Sßogel, „bu wirft noaj

f)Öt)er fliegen, fo t)od^r wie ber 9lbler,

ben fte ben Äönig aQe8 f^liegenbeu

nennen." Äaum ^atte er gefprod^en,

famen mehrere Männer unb faßten

ben Satton fo berb, baß ber alte

©pa| auf ben näc^|ten Saum flog,

um oon bort bem Verlauf ber &anb=

lung jujufeljen. $ie Arbeiter begannen

ben Ballon mit @a£ ju füllen. @ine

gälte nadj ber anbertt glättete ftdj,

bann warb ber ©atf allmälig runber

unb begann ftc^ felbjigefällig auf bem
©oben ^iu= unb Ijerjufa^aufeln. 5)ie

3Känner Nörten nidt)t auf, ©a« ein}U=
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laffen, bi* bcr öallon plöfelid} auf*

fdfjnettte, fo bafe fogar fein befieberter

ftreunb mit einem gebeljnten pep auf*

flog. %fym na<$ frieg ber Ballon unb

freute fM&, al« bie Scute, bie ü)m
naf)e geftanben roaren, benmnbernb ju

i§m aufblüften; nod) mcljr freute er

fid&, als er über ben fcäufern fdjtoebte

unb julefct gar über bem f)of)en Äirrjj*

tfmim. 9tor ärgerte Um ©neS, bie

oielen unbebeutenben Spaden unb Keinen

Sögel, bie um ili n fdjroirrten unb triller-

ten; manche fdjoffen fogar pfeitfä)nefl

roeit über ü)n hinauf in bie blaue

ßuft, anbere fd&roebten mit ruhigem,

aber fraftoottem $lügelfd)lag wrbei

an if)m, ^öt)er unb immer fjöfjer. 5E)a

fafjte ihn ber <5f)rgeij; batte er bo$
bie ©perlinge unter fid> gelajfen, roarum

ni$t bie Slbler? @r ifi bod^ größer

al* jte unb au« farbigem 3eug. ©o
flieg er, wenn au$ nur mehr lang*

fam, no<$ empor. Stuf einmal parjftc

tyn ein 3Binbftofe unb jaufie ujn von

rec^td nacij linfs, jerrte an ben ©d&nü*

ren unb Striefen, unb rifj julefet fogar

in ben ftolj gerunbelen Ballon ein

20$, aus bem ba8 ©a« pfeifenb au&
flrömte. $feilfdjneH begann ber füfjne

Flieger ju jinfen, fajon faf) er bie

Serge, fdjon ben Äirdjtfjurm, Jefct

flog er fä^ief über bie S)a<$er r)inroeg

unb fiel enbti<§ auf bie ßanbftrafee.

S)a lag er nun in feiner 9lot§, jer*

riffen unb jerfefot, ber lefete gFtcft be8

©afeS entroid), unb ber Ballon mar

roieber ein Dotier, faltiger ©aef, über

bem fjodj im reinen 2tett)cr bie 2lbler

fttll unb grofj jur ©onne. fteuerten.

$er ©pafc Ijatte ben ftaH feine« 99e;

fannten nom ßreuje ber X^urmfpifce

au8 mit augefefien unb flog jefet roie^

ber halb mitleibig, t)alb boSljaft (j erbei.

3)er Satton aber feufjte: „$abe i<$

ba« oerbient? 2öie ^errlid^ flog id),

atte 3lbler Ijatte id) übertroffen, wenn

midj nidjt ein neibifd&er 2öinbfto& ge=

r)inbert fjätte!" ®er ©perling fraute

fulj ironifdj piepenb unb fagte : „3Rein

ftreunb, bie 2lbler fommen fo

Jjo#, roeil fie glügel Ijaben!

tf>re Äraft ift iljnen ange*

boren, bie beinige mar nur
geborgt!*

£abe id) nötfjig, bie HRoral ber

©efdjidjte ju erjäfjlen ? 3" fa9eitr bQ&
baS ©a« bie Sieclame, ber l)of>le 6ad
„ü)n" bebeutet? Mein, benn bie 9iufc;

anroenbung liegt fTadt) oben, fafl fo

flad), al« „er" ift. ®ine ftrage roünfd)t

ber Sefcr nodj beantwortet: meldten

tarnen „er" Jwbe. <£r &at feinen. —

3 fjab mti CanM gar fo flcrn,

Wir gfoOt« fo guat:

bat a greanc Soppen an,

Unb h Li t an ftoantrn vuat.

Unb wir i fo a SJüaberl tvar,

Tü tyatt mi trieb n,

®om Ofenlod) in b'roeitf Reil,

— 3 bin nöb brauen blieb'n.

©a« ^ab i gbert, roa» I)ab i tfefR?

%n alte ®fd)id)t:

liabf, flane ffiflt baljatn,

€>at benab '« fdjönfte ©ftd)t

!

3 r)ab baljant brei trefffr ßmaa^t:

9i nit aDoan:

M'ü'i Wiiaberl unb mei Stibcrt unb

^iiabfrl füa^ unb floan.

Trum b,ab i t'Canbl gar fo gern,

Wir gfa.lt« fo guat:

vi'? bat a greanr 3opprn an

Unb bat an floancrn "Juat.

Wir bam a gauj an anbrr @utin,

Wanj anbre (ctern.

3 bin ba ganjn SBelt nit feinb,

Wci i'anbl b,ab i gern.
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Pie J»iener lountaliftik.

„ftrommt'S, ben ©chleier aufju^

heben ?" fönnte ich mit ©Ritter fragen,

wenn id) baran gehe, über bie perio-

bifc^e treffe unb ben Journalismus

ju |abreiben. Unsere ©efchichtsforfdjer

unb ©ulturhiftorifer mußten fidj biefe

$rage bisher negatio beantwortet haben,

benn mit geringen Ausnahmen gingen

jte biefem ^eroorragenben 3TOe*9e

unteres Kulturlebens auS bem 2Bege.

$ie 9Reifien traten bieS aus Unfenntnifc,

benn man l)ielt ben Journalismus

einer grünblichen (Srforfchung nicht

werth unb fah mit ooroehmem ®elef)r=

tenftolje auf bie Setfhmgen ber pe*

riobtf(|en treffe herab, obgleich man
biefelben nicht mehr entbehren fonnte;

bie Uebrigeu fchwiegen aus Seforgnifj,

fid) burdj ein freimütiges Urteil ben

fcafe unb bie Verfolgung biefer foge*

nannten feisten ©rofemacht auf ben

&alS ju laben. Jn biefer Vejteljung

hat eS bie treffe ju einem wahrhaft

beSpotifajen 3tufc gebraut, ob mit

Siecht ober nicht, baS wirb ftd^ im

Serlaufe biefer ©fijse jeigen. 2luf

bie treffe gab eS nur begeifterte Sob*

reben ober gef)äfflge ^^ilippifen oon

Jenen, welche nichts mehr ju beforgen

Ratten, ^^rafen auf ber einen unb

trafen auf ber anbern ©eite; oon

ernfier ftorfdjung, oon einem ©treben

nad) 2Bat)rheit unb oon einem Verfuge,

erfannte SBahrheit auSjufpredjen ober

ju fdjreiben, mar nirgenbs eine ©pur.

(Srft in neuerer 3*ü erfä)ienen

©tubien über ben Journalismus unb

beginnt auf biefem gelbe cultureller

$orfd)ung lebhaftere ^^ätigfeit. ^Srof.

$rufc begann eine @efchid>te beS beut*

f<$en Journalismus, liefe bie ©ad>e

aber, erbrüeft oon wirftichen ober ein*

gebilbeten ©d)wierigfeiten balb wieber

fallen
;
Heinrich ©uttfe fchrieb ein Vudt)

:

„$)ie beutfajen 3*üfdjriften unb bie @nt*

fiehung ber öffentlichen 3Reinung" ; Dr.

Otto SBenjel in Verlin ift mit ber

Verausgabe einer ©efchidjte ber 8er*

liner treffe befestigt, Dr. 2(. SMS
oeröffeutlia^te im Jafjre 1874 unter

bem ^Pfeubongm $)on ©paoento ein

Pamphlet: „2öiener ©djriftfteUer unb

Journaliften" unb oor mir liegt ein ftar*

ferVanb oon 384©eiten: „$>ie 2ö i e n e r

JournatifHf im Jahre 1848
oon ^reiherrn oon & e l f e r t , Verlag

ber SPcanj'fchen Vuchhanblung in SBten,

ein Vudj>, welches ben eigentlichen

Slnftof} ju biefen 3$cn 9a& un^ m^
roelc^em id) mich im golgenben näher

befdjdftigen werbe. Slufeer ben ge*

nannten Tutoren finben ft<h noch in

literarifdjen 3e*tfthrtften Srtifel, bie

fid; mehr ober weniger eingehend mit

bem mobemen Journalismus befchäf*

tigen. $)er eigentlichen Aufgabe, einen

unparteiifchen unb beShatb wertvollen

Seitrag jur Sulturgefdt)idt>te unferer

3eit ju liefern, ift nach meiner S0lct=

nung nur Varon Reifert nahe ge-

fommen, alles anbere ift oberflächlich,

partetifä) unb theilweife unwahr.

Heinrich Söuttfe beginnt bie Vor*

rebe jur jweiten Auflage feines VudjeS

mit folgenben 3c^en *
ftreibt

man ein Seflament", fagte in lebhafter

Erregung ein geiftreidjer berliner

©chriftftetler, welcher jur fyit ber

erften Auflage biefer ©djrift in Seipjig

fich befanb, als er fie las. Jnfofem
hatte er Stecht, als ich mit flar be*

wufjt gewefen war, wie fehr ich miv

bem 9lufe meiner anberen ^üd)er bur$
biefe Veröffentlichung fchaben werbe."
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Unb in ber %f)at, ffiuttfe fjat ftdjburdj

baS obengenannte Sudj fetyr gehabet;

aber ttid^t beSfwlb, roeil er eS gefdr)iic=

ben, fonbent mie er eS gefabrieben

\)at. yiifyt bie ©djärfe ber «Sprache,

nidt)t baS oerbammenbe ttrtfjeil über

bie 2luSroüdjfe unb Verirrungen ber

treffe, nidt)t bie oielleidjt unnötige

ent^üHung nebenfä$li#er ©djäben unb

©djmacben aber waren eS, raeldje ü)m

als ßof)n allgemeinen §aß eintrugen,

fonbern bie trofe aller gegenteiligen

SBerftd&erungen rjeroortretenbe feinbs

feiige Zeltbett}, bie ger)äfftge 3Retl)obe,

SÄuSnafjmen als Siegeln binjuftellen unb

enblid) bie 9teprobuction müfftger

ßlatföereicn unb gemeiner SSerleum*

bungen, meldte jroar als XfjatfadEjen

hingefteflt, für bie aber feine 93eroeife

beigebrad)t mürben. Söiff man als

ftrenger 9iidt)tcr gelten, bann muß biefe

ftttlio^e ©trenge oor Slttem flar unb

unautaftbar aus jebem Sorte beS

SlutorS ^eroorleu^ten; bann wirb fein

firafenbeS 2öort mit 2ld)tung aufge*

nommen roerben* 5Rodt) bitterer als

SButtfe flogt 81. 2MS über ben &aß
ber treffe, meinem er ben Mißerfolg

feiner legten bramattföen Arbeiten

jufdjreibt unb ben er ftdEj burdj feine

©dulberungen f)eroorragenber SBiener

^ottrnaliften jugejogen f)abe. $ier

frnbe i<$ aber nod) roeniger einen

SeroeiS für bie beliebte Behauptung,

baß bie treffe bie 2Bar)r^ett über if)r

eigene^ ©efen nicht uertrage. 3n ^em

Suche beS jQerra 5MS ftnbe id) roobl

manche treffenbe SBemerfung, fdjarfen

28ifo unb bctßenbe ©atire, aber feines^

roegS baS Streben nach 3öar)rr>ett unb

SJioral, bereit Verlegungen er an ben

Oranger ftellen mitt. 6« tft eine par*

teiifche, oberflächliche unb frioole 2fc

beit, mit ber auSgefprodjcnen Xenbenj,

ju uertefeen unb ben gangen ©tanb ber

^ountaliften in ben Sugen ber 5öelt

berabjufefeen. ®aß eine foldje publica:

tion auf mo^lroottenbe Aufnahme nicht

rennen fann, ift Doch felbftoerjiänblich.

jQiemtt glaube ich ben StacbroeiS

geliefert ju haben, baß ber Mißerfolg

ber genannten Arbeiten über ben 3our=

naliSmuS in ber perfekten Anlage unb

in bem inneren Langel an 2öahrfmf;

tigfeit ju fliehen fei ;
nic^t aber in ber

Unmöglichfeit, baS SBefen ber treffe

unb it)rer 2lngel)Örigeu einer emften

unb geredeten Ärttif ju unterbieten.

bin feineSroegS blinb für bie

großen Mängel ber mobemen treffe,

aber ich ^abe trofc ber oiel oerläfierteit

SßarteilicbfeU ftetS noch gefttnben, bafe

if)r bie 533at)rt)cit Sichtung einflößt unb

baß fte mtrflidje Verbienfte felbft an

bem potitifchen ©egner gerne aner-

fennt.

$)iefe oiel ju wenig gemürbigte

Unparteilicbfeit — benn in ihr liegt

ein fittlidjeS Moment, baS manche 2luS:

fdjreitung im politifd^en ^arteienfampfc

im milberen Sidjte erfd^einen läßt —
jeigte ftdt) neueftenS roieber in ber Ste

urtljeitung beS Reifert 'fdien 93ud)eS,

baS faft ausnahmslos mit Sichtung unb

Knetfettttung befprochen raurbe, obgleich

Reifert in ben %afyxm ber 9teaction

ju ben beftgefjaßten trägem beS l^err-

fd^enben ©nftemS gehörte unb obgleid^

er ^eute no$ aus feinen conferuatiueit

9lnfo^auungen fein i&el)l mad^t unb ob-

gleidh enbtidt) in bem Sud^e feineSroegS

©(hmeio^elcien für bie moberne 3our«

naliftif enthalten fmb. 9lber eS ip

baS 2öcrf eines ernjtat unb geroiffen-

fjaften ftorfdfjerS, beffen firenge Db=

iectioität unb unerfd&ütterH<$e ©a^r-

fjeitsliebe auS jeber herauSfprio^t.

3<ät) bin überjeugt, baß eine ähnlia^e

©a^rift, getragen oon gleicher mora=

lifo^cr Xenbenj unb gleicher Oemiffen;

haftii^fcit, biefclbc Shtfnaljme ftnben

roürbc, roenn fte bie ©onbe in bie

flaffenben ©unben ber ©egeirroart oer=

fenftc unb baS ©ein unb SBefen ber

beutigen SBiener ^ournaliftif fd&ilberte.

gs mürbe babei gar9Jlan(her fa^merjlid^

getroffen merben, aber im ©anjen

mürbe man bie unparteitfdf)e @crec^=

tigfeit billig anerfennen, foferne eben

biefe ©ered)tigfeit oorbanben ift.

f)abe roieberbolt bie ©rfa^rung gemalt,

I

baß man 3lUeS fagen unb ^reiben fann

;
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wenn 2Bof)lroolIen unb ©eredfjttgfeit

bie ^feber leitet, bann wirb aud) ber

^ärtefte Säbel olme Söiberrebe er*

tragen.

2öetd> reifes 3Katerial ftdt> übri*

genS auf bem ©ebiete beS ^ourna-

liSmuS oorftnbet unb rote innig baSfefbe

mit bem gefammten Kulturleben ber

3eit jufammenpngt, baS beroeifi fdfjta=

genb fcerrn oon Reifert** Sud), ber

nur ein einzige« 3a *>r jum ©egen*

ftanbc feiner ftorföüng machte, unb

Dabei eine culturfujitorifaje 3ftonogra;

pr)ic oon bletbenbem 2öertt)e f<Juf.

2UlerbingS roar biefeS ^a^r baS 3a
IJ
r

1848, in meinem mein; gefcr)al), als

oorbem in fcecennien. 3n feiner Sin;

leitung fagt $err oon Reifert : „$ie

©ieuer 3ournaliftif beS 3ar)reS 1848
bietet barum ein fo eigentf)ümltdfjeS

3ntereffe, weil fie in bem (urjeu 3«tt=

räume oon jnoölf SWonaten alle brei

^Mjafen burd&gemad&t t)at, benen bie

treffe in einem georbneten ©taats^

roefen überhaupt auSgefefct fein fa tut

:

in ben erften brittf)alb9Jtonaten(Senfur,

bann fiebeu einen falben 3Jlonat Sßrefj-

fretyeit, julefct jroei SJlonate $elage=

rungSjufianb ; mit anberen SBorten:

weil fie in biefer ßeit brei oerfd&iebene

Herren Iwtte, oon benen ftd& einer to=

ranntföer jeigte als ber anbere : juerfi

bie ^ßolijei, bann SJtarft unb Strafte,

julefct ben ©abel. ^rei im magren

©inne beS 2öorteS, DaS Reifet: nid&t

anberS befd&ränft als burd& baS ©efefc

— beim barin liegt ja im ©egenfafc

jur 3ügellojigfeit baS Söefen ber ftreü

r)eit, in ber ptyoftfdfjen roie in ber mo-

ralifd&en 5Bett, — roar bie SBiener

greife baS ganje ereignifjoofle 3a ()r

nidfjt.

3» flarer StarfteOung fd&übert nun

§err oon Reifert bie ^erfonen unb

SBerrjältniffe in biefen brei ^erioben.

3ntereffant ftnb feine Semerfungen über

bie ßenfur, oon ber er fagt, bafe oiel=

leidet feine menfcr)licr)e (Sinridfjtung eS

augenfälliger unb greller jeigen fönne,

roeld^' gewaltiger Unterfdjieb SöoHen

unb Äönnen, 3beal unb roirflid&eS

ßeben, £t)eorie unb ^raytS oon ein*

anber trennen, als bie (Senfur. 3«
ber 3bee aufgefaßt, fann es nadj $ek
fert feine gerechtere unb oernünftigere,

feine fadt)gemafjere unb §eilfamere 3n=

fhtution geben als biefe, bod& gibt er

ju, bafj fie in ber $rayiS nichts an«

bereS roar, als eine SReir)e eben fo

blöber als brutaler SBerationen, eine

plumpe, oon täppifdjen ftänben geübte

SSerftümmelung ber ©elfter. 2Bo aber

3bee unb reale SBirfli^feit fo roeit aus

einanber liegen, ba fann bie 3 DC*

fetbft nidtjt oiel taugen unb faft märe

idt) oeranlafjt, bei ber ibealen Söegefc

fterung Reiferts für bie (Senfur mit

fcamerling auSjurufen: D u)r oer=

roünfd&ten 3bealiften ! au euren %\)to-

rien ift nichts reell, als baS Elut,

baS if)r bafür oergiefjt."

Ueber bie jroeite ?ßeriobe fagt §tk
fert: „3m ©anjen trug bie SBiener

3ournaliftif, fo roie aud& baS mit u)r

gleiten ©d&ritt ^altenbe ftlugfd&riften*

roefen, in ber erften 3«t ber fo plöfcliclj

r)ereingebrodt)enen g-reirjeit einen un-

befangenen tjarmlofen ©fwrafter, einen

G^arafter möd^te id^ fagen, ber in

feiner 2trt roar, roaS jeuer beS frü-

heren 2lbfolutiSmuS geroefen: patri^

ard^alifd^. $olitifd&e Parteien gab eS

nid^t, roenigfienS oor ber Deffentlic^feit

nid^t, too 3lIIeS für ben ^ortfd^ritt roar

unb fein muftte. @S gab bat)ev aud)

feine ©paltung, feine bamit oerbunbene

Älopffed^terei unb Äafebalgerei. 3"
Den aJlärjtagen, fagt ein 3eitgenojfe,

geigte fiel) bie ^rejfe, roie baS S3olf

felbft : aUief lief) unb gemüt^tid^ roie ein

Äinb o^ne ^ofmeifler, forgloS, jufunft*

freubig."

Seiber änbert fid) baS anmutfjige

öilb gar balb. Sie Reifert erroa^nt,

gibt um bie 9Ritte 3uli bie ^rager

„SBoljemia" folgenbe, feineSroegS erbau--

tidt)e ©$ilberung ber 9öiener %qvlx:

ualifiif: „Eau de millefleurs ober

roenigftenS flölner 9Baffer fottte 3eber

bereit galten, ber biefeS Xl>ema berührt.

$>ie ^reftfrei^eit roirb eben oier 3Ko=

nate alt unb roir wollen ein wenig
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bie 3ungen betrauten, bte fte jur

2öelt brachte ; Soweit ftnb feine barunter,

aber bie SRaturgefdjidjte ber Siteratur

mufe auch baS Ungeziefer rangiren."

Unb ein Tiroler ©hronifi jener Qeft,

2lbolf Sichler, faßt : „$>ie ©ntwicfelung

gewijfer ©eiten ber 2öiener 3ournaliftif

bleibt ein unauSlöfcblicber Scf)anbflecf

in ber ©efcbuhte beutfct)en ßebenS;

wir l)aben weber in alten, noch in

neuen Tagen ein 93eifpiel, bafj irgend

wo ber naine Äinberglaube eines VßoU

fes, fein Vertrauen auf baS gebrucfte

©ort ju fo f<hänblicr)er Unjucht beS

©etjieS mißbraucht roorben wäre."

Reifert aber felbft fagt mit bem
3Bor)lwolIen beS ^^ttofop^en, ber nicht

bie C^fcheinungen an ftch betrautet

unb beurteilt, fonbern ber ben Urfact)en

gewiffentjaft nachforfcbt : ,,©o bebauen

lieb, ja oerabfcirjeuungSwürbig biefe

SluSfcbreitungen ber greife waren,

eines barf man, um nicht ungerecht

ju fein, nid^t au« bem Sluge laffen:

„tout comprendre e'est tout par-

donner", fagt ber ^ranjofe. @s war
eben ber erfie, ungewohnte unb barum

ungezügelte ©ebraudfc), ben baS bamatige

©cbriftthum oon einer Freiheit machte,

bie eS unmittelbar aus ben beengenb-

flen unb millfürltcbften fteftdn in ben

ooQen ©ebraud) feiner Bewegungen

gefefct ^atte unb wo eS ein SBunber

wäre ju nennen gewefen, wenn eS

gleich baS redete 3iel unb 3Ra§ gc*

troffen I|ätte. $)ic einf)eimifd)c 3our*

nalifrif, faum ber 3udt)trutbe entlaufen,

unter ber fie mit 3äf)nefturfcf)en unb

oerbiffenem &affe l)erangemad)fen war,

^atte nichts gelegen unb gelernt, als

bie oerrotteten ftttffönbe, gegen beren

2Bicbcrfer)r fie jefct loSbonnerte, auf

beren oottftanbige Vernichtung fie ^in=

fteuerte. Stenn bie rabicale 3ournalifrif

oon 1848, fo fdjarf baS Verbiet gegen

bie $orm, bic fie wallte, gegen bie

©pracr)e, bereu fte ftch bebiente, aus-

fallen mag, fie meinte eS im grofjen

3)urdjfdjnitt ehrlich mit ibr ein Ingrimm
unb mit i^rer Erbitterung; fte war

nicht erfauft. Unb noch eine«: baS

obfcöne ©enre, jene feblüpfrigen f^cuitte=

tonS unb ®ericht«*3?erhanblungSberichte,

bie eS ^cutc beforgten eitern faji

unmöglich machen, ihren ncranraadn

fenben Töchtern irgenb eines unferer

Journale in bie $änbe |u geben, eS

war wohl in oereinjeltert ^lugfcbrif;

ten unb Silbern, aber fo weit meine

Senntnife reicht, nicht in ben regele

metfeigen Tageblättern oertreten.
"

ÜRadjbem Reifert in biefen testen

ßeilen baS einigemal flüchtig ber

heutigen 3"ftänbe erwähnt unb fogar

bie jügellofcn 53erhältniffe beS Jahres

1848, wenigftenS in einem Xhetle,

für beffer, als bie gegenwärtigen fyatt,

fo will ich an biefe ©teile fogleich

einige SSemerfungen über bie ^our-

nalijrif ber ©egenwart anfuüpfen. häu-

fig h°rt man ben oon Reifert nur

angebeuteten Vorwurf gegen bie mo-

berne ^ournaltftif erheben, bafj fte in

ber ©ucht nach Sßifantem unb ©enfa*

tionellem ju weit gehe, bafj ein frioo=

ler Ton cingeriffen fei unb bafj gar

oft bie ©renjen beS SInjtänbtgen unb

©chieflichen Übertritten werben.

2lber wie Reifert für 1848 baS

granjöftfche tout comprendre entfdt)ut=

bigenb in Sfafpruch nimmt, fo fann ich

bieS für unfere &\i mit gleichen Stechte

tt)un. @S ift ein grofeer 3rrtf)um, }u

glauben, bie treffe führe bie öffent-

liche SKeinung; in einjelnen Ratten

ift bieS oießeicht möglich, im 2UIgc=

meinen aber wirb bie treffe geführt,

baS reifet, fie fpiegelt bie oortjanbene

öffentliche ÜJteinung mehr ober minber

getreu mieber. 2lber fte mufj ftch ber

oorhanbenen ©trömung aecomobiren,

ober ihre ©timme oerflingt unger)ört.

9tun aber jiet)e man einmal bie enorme,

nicht burch bie treffe herbeigeführte

©efchmacfSoeranberung feit 1848 in

Betracht unb man wirb gar leicht jur

(Srflärung gelangen, weshalb bie beu;

tige greife faft genötfugt ift, friool

unb pifant ju [ein. S)ie Terte ber

franjöftfchen Operetten, bic UBerfe eines

I ©arbou, ®umaS, furj einer ganjen
'

9teihe oon @hebrucbS:$ramattfern haben
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bcn ©efcfjmadf in einer SOÖctfc »erbot:

ben, ba& bie treffe, meldfjc jum großen

%f)iiU ernft unb würbig gegen bie

einfuhr biefer ^ßarifcr Soretten^ranten

protefittrte, ft(t) notygebrungen fielet,

biefem fd&led&ten ©efd&matfe aud& ilirer*

feitd ju fiulDtgen ober ju abbiciren.

©in Journal, weld&eS ben SBcrfuct)

mad(jte, ft$ cu:nlid; ber 3)tobe ju ent*

jtetyen, würbe als langweilig unb

jopftg ungelefen bleiben unb braute

eS ernfie Srtifel oon ben befteit ^ebern

ber ©egenwart, ©erabe 3»ene, weld&e

äugen oerbreljenb über bie junefjmenbe

3mmoralitdt am meijten räfonniren,

pnb gewife bie legten, bie ein ernjieS

Journal lefen ober gar faufen unb

bie erften, weld&e nadä beut frioolfien

greifen, ©benfo oerplt eS ftd) mit

ben Sweatern. Mc mit tlagt über

bie unmoralifdfjen ©tüde, aber ^flxt-

manb unterläßt eS, gerabe biefe ju

befugen, wäfjrenb bie Dramen ©d&illerS

ober ©ijafefpeare« oor leeren Sänfen

abgefpielt werben. 3$ billige nun

feineSwegS jene oben erwähnte Sflidt)*

tuug beS mobernen Journalismus, ja

id& bebaure biefelbe, weil bie attge;

meine SRoral unb ber anftänbige X^eil

ber ^ournalijtit barunter leiben ; aber

idj conjlatire, bafe bie treffe felbft

nur ben geringften Xtyil ber Sd&ulb

an biefer föic&tung trägt, benn ber

befannte ©afc: jebeS $olf §at bie

Regierung, bie eS oerbient", läfet fidt)

mit toeit größerem 9tedjte in ber

9lrt oariiren, baf? jebeS 33olf bie

treffe t)at, bie eS oerbient. 3$ fa0*/
mit weit größerem Sterte; benn eine

Regierung repräfentirt unb befifct eine

mirflid&e SJiadjt, burd& weld&e fte ftd&

au$ gegen ben 2öiu*en eine« SSolfeS

behaupten fann, wät)renb ein Journal

feine fictioe 3Jtad&t in bem 2lugenbli<fe

einbüßt, als eS nidt)t me&r gelefen

wirb, &ier alfo ifi ber ©influfi beS

Golfes ein oiel gewaltigerer als bort.

Uebertjaupt, wer ftdfj nur einige

9Jtüf)e gibt, ^erfonen unb SSerljältniffe

ber 3ournalifHf fennen ju lernen, ber

wirb jii einem ganj anberen, weit

mitberen Urtt)eile gelangen, als bie

grofje 3Renge, weld&e aus 2Rifcbräu=

djen unb SluSf^rettungen, bie in jebem

©tanbe oorfommen, U>r rafd&eS Urteil

faßt, baS meifl um fo abfälliger unb

ge^äffiger ft<$ gehaltet, als man einer

unleugbaren Hfta$t fia) gegenüber ht-

ftnbet, beren 3Rad(jtbere<|tigung man
nid&t anerfennen will, beren 3Ra<$tfüHe

aber man oft empftnblid& fü§lt, oljne

bie $ä§igfeit jur Slbwe^r ju beftfcen.

©o begnügt man fid& meijl bamit,

allen Sliaüi nad&jubeten, über Gorrup;

tton ber treffe ju räfonniren unb,

ofjnc einen billigen Unter fd&ieb ju

mad&en, ben anjiänbigen unb üerbtenfc

ootten 3$eil ber SournalifÜf auf eine

©tufe mit jenen Beuten &u fteOen,

bie fxdt> als ®cr)marofeerpflanje an

ben Journalismus mit freier 3ubring;

liebfeit in einer 9lrt angehängt l)aben,

bafj es in ber %$at gar oft ferner

wirb, baS Gdfjte unb baS $alfd&e ju

unterfd&eiben. SWa« W für biefe Äate-

gorie oon Beuten ben ganj paffenben SHuS*

brutf JReooloer - ^ournaliftif gefunben.

^afe biefe Kategorie aber entfielen unb

fogar üppig gebeten fonnte, baran

trägt wieber nirit)t bie treffe, fonbern

jum größten Steile baS ^Jublifum

bie ©<Julb. SBürbe biefe« mit 3Rut$

unb Offenheit jeben einjelnen %att oon

@rpreffung jur gefe^lid^en Veralte

wortung jie^en, fo wäre biefeS Unfraut

gar balb ausgerottet. 2)ie anfiänbige

3ournalifiif ^at feine ©elegenfjeit oer--

abfäumt, um jebe ©emeinfamfeit mit

ben ©äjänbern ber $refefreü)eit mit

SSerad^tung oon ftdt> ju weifen unb fie

würbe bem ^ublifum aufnötigen

5)anf wiffen, wenn eS fte oon biefem

eiternben ßrebSgefdjjwüre befreite.

3)ie ©efammtljelt ber jur 3our-

natiftif jä^lenben ißerfonen möchte i$

in brei ftreng gefonberte Partien

teilen, welche ßlaffificirung gerabe

bort, wo eS fidt) um eine 93eurtf>ei=

lung ber gegenwärtigen 3outnalifiif

tjanbelt, oon wefentlic&er öebeutung ift.

3n erfler ßinie ^aben wir bie

eigent^ümer unb Herausgeber ber
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Journale, gegenwärtig faft au«nahm«=

lo« »ctiem@efettfchaften mit intern

©laoe oon üecretaren, »omtnittratoreu

unb ben SRebacteuren be« fogenannten

oolf«roirthfct)aftlichen X^eiled. Tieg

finb nun faft au«fchließli<h @efd^äftd-

leute, welche if>r (Sapital reiflich oer-

jinfen unb gute Sinnahmen erjielen

wollen, ©eifriger 3nf>alt unb Senbettä

be« blatte« hat für fie nur infoferne

einen 3Bcrt^, al« biefe ben QavupU

jraeef, ba« (Mduift nämltcfi, förbern

ober frören. SRachbem e« bei uu« nicht,

roie anber«roo, 3ournale gibt, bie

oon ben Politiken Parteien erhalten

unb unterfiüfct werben, unb bie 3our--

nale nur gefdtjftftliche Unternehmungen

finb, wie etwa eine Seberfabrif ober

eine Säcferei, unb nadjbem anberer*

feit« bie fcerfteflung eine« Journal«

mit großen ßoften oevbunben ifi, mit

Äoften, welche fdjon lange in feinem

Serhältniffe mit bem Pränumeration«*

greife fielen, fo ijt e« wot)l nidu ju

nuiiibent, menn bie ©igenthümer bem
©ewinne nachjagen unb bem alten

©pridjroorte ^ulbigen: „2lm ©elbe

riecht man e« nicht, womit e« oer=

bient ijt."

$ie jweite (Stoffe finb nun bie

wirtlichen Qournaliflen, jene bitter

oom ©eiflc, welche in einem ©ebiebte,

beffen Slutor mir unbefannt, beffen

Snfjalt mir aber im ©ebächtniffe ge*

blieben ifi, recht treffenb djarafterifirt

finb. $>a« Heine ©ebiebt lautet:

Süalb geehrt unb balb oeraefctet,

®alb geliebt unb balb gebaut,

Salb umworben, balb gemieben —
©ie'« ben Öeuten eben pafct.

3efct ein ftreunb in allen Äreifen,

$>ann ein ungebet'ner ©aft;

#ier gefdmieidjclt, bort gcfmolten —
©ic'e ben ßeuten eben pa|t.

3n bem Äampfe ber 3been

«Uen Stürmen bloOgefteDt,

Unb oom Äanipfplaf) abgetreten,

©leid) bergeffen oon ber SBelt.

Sagelöfmer mit bem ©eifte

Unermübünj jebe fcrift

;

Unb babei ein armer Seufel*) -

6e^t, ba« ifl ein 3ournalift.

SDiefe eigentlichen ^ournaliften finb

gumeift Seilte oon bebeutenbem Talente,

oon fafi beifpiellofer 2Irbeit«fraft, unb

oon einer in anbereu ©tänben unbefann=

ten Pflichttreue unb 2lu«bauer. ffienn

für Slnbere be« Sage« ßafi unb 2Rühe

geenbet unb bie 3eit ber (Sr^olung

begonnen t)at, bann fangt bei bem

^ournalifien erft bie fchwierigfie Arbeit

an ; bie n od) fpät Slbenb« eingetroffenen

Telegramme mäffen im Seitartifel he-

fproeben, bie 5looität im Theater muß
fritifirt, über eine 2lbenbfiöung im

Parlamente muß noch berietet, @rhe=

bungen über ein locale« (Sreigniß

müffen noch gepflogen roerben unb

längft r)at oft bie ©eifierftunbe gefdt)la=

gen, beoor bie geiflige Arbeit für ben

Sogen Rapier oollenbet ifi, ben ber

Sefer am nädfjften borgen gleidjgiltig

in bie $anb nimmt unb babei über

bie ftlüdfjtigfeit be« Urteil« ober über

irgenb ein unrichtige« detail harte

Älage ergebt. S)iefe $orfommniffe laffen

burc^ bie SRafa^eit ber Arbeit

entfc^ulbigen. Sei einiger SHfligfeit

be« Urtlieil« roirb man auefj für mauäje

anbere 2lu«fc^reitungen roeuigfien« 3Äil=

berung«grünbe fxnben unb babei ju

bem ©bluffe gelangen, bajj in är)ntict)er

Situation ber ftrenge 3Jcoralift oietteiebt

auc^ nicht anber« gehanbelt ^dtte al«

ber oerlafierte ^öurnatifl. SKacaulav

fagt irgenbroo : gibt feinen größeren

Seroei« ber Sugenb, al« ÜJtacbt be-

ftfeen unb fte nicht mißbrauchen." 2Benn

man nun bebenft, roie roenig Xugenb

im Allgemeinen auf biefer @rbe ju

finben ift unb roie oiel 9Jtacht bie

treffe beftfet, fo roirb mau Reh nicht

mehr rounbern, bafe biefe SWacht ju

3eiten mißbraucht rourbe. 3m 9XHge=

meinen muß ich jebodt) conftatiren, baß

*) «rm minbeftenS im $ergleiö)e 3U ben

ßigentbümem, roeldje ftd) in ber oorfraa^lidjen

3eit ftolje ^aläfte bauten unb tbeilmeife ftd>

al« WiOionäre jurücfjogcti.
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biefe Wlatyt oon Seite ber SSiener

3ournalifien häufiger jur ^örberung

oon Sitbung, ^rei&eit unb §ortfd&ritt

als für perfönli^e, eigennüfeige ober

rad^füdr)ttge 3roetfe angetoenbet roorbeu

ift. Sfcaft and) lefetcreS oorfam, u't

tticr)t ju leugnen, oo$ ftub bie $äHe

oon Korruption, Untreue unb ©e;

finnungStoftgfeit in ber ^oumattjiif

nidr)t häufiger als in anberen ©tänben.

3m ©anjen aber flünbe bicfc (Stoffe

tuet bolKT unb gearteter ba/ wenn

bie Journale tt idj t baS ^ßrioateigent^um

oon ©efc&äftSleuten ober inbufhrietten

©efettfd&aften, fonbern Organe beftimm--

ter politif^er Parteien wären. Sritt

bei uns einmal bicfc Reform ein, bann

erß roirb man erfenncn, meld) oorjüg*

lidjeS Material ftdfj in Dejierrei^ ber

treffe geroibmet fjat, bann roirb aud&

bie brüte (Slaffe, auf roeldfje id& nun;

mefjr ju fpred^en fomme, oerfdtjrotnben,

roeil man bann auf bie perfönlid&e

£üdjtigfeit, auf bie Stiftung unb auf

ben (Sf)arafter beS ange^enben 3our=

nalijien meljr SRü<fftcr)t nehmen roirb,

als jefet, roo bei ben ©tgentljümern

Sittigfeit (b. geringe ^onorar-2tns

fpriuje) unb 6djmiegfamfeit als be*

fonberS empfefjlenSroertfje (5igenfdt)aften

gelten, auf Silbung geringer, auf

(Sfjarafter aber gar fein Söertr) gelegt

roirb. $>tefe britte Stoffe oon ßeuten,

bie man jur Sournalifttf jäfjlt, ijt

eine tärmenbe Meute oon ruinirten

ober jroeibeutigen ©jitfenjen, roeld&e

jumeift com ©c&roinbel unb oom 6can;

bale leben; eS ftnb bteS bie $erauS*

geber unb Mitarbeiter geroiffer 2Boa>n*

blätter, bie 9lotijenfammler unb 9feuig=

feitSjäger, bie Zuträger oon Ätotfd&e=

reien auS ber 33üf)nenroett ober oon

ber 33örfe, fieute, bie ntdt)t im 6tanbe

finb, eine grammatifaliidt) richtige 3eile

ju Matten, fidt) ftctö aber als ^our*

naliften erfien langes ausgeben unb

mit iljrem (Sinfluffe auf bie öffentlid&e

Meinung flunfern. $iefe (Stoffe recru*

tirt fi<$ oornefjmltd) auS jübtfc&en

Jünglingen, roetdje fdt)aarenroetfe aus

Ungarn unb oorne^mtiefc auS ©alijien

einroanbern unb bie mit bem gcfd&arf*

ten ©efc&äftS^nftincte üjrerföace fofort

bie Sort^eile ertennen, roeldpe itjneu

eine 23erbinbung mit ber treffe ge-

währt. S)iefe (Stoffe oertei&t ber treffe

ben unbegrünbeten Stuf beS pronon*

cirten JubentfmmS unb tyr banft bie*

fetbe fo otelfa^e übte 9tadt)rebe.

3$ fdtjliefje Ijtemit meine SReflerionen

über bie heutige Liener treffe, ju mth
djen midf) einerfeitS §errn oon Reiferts

33ud&, anbererfeits baS unrichtige unb

oerle&enbe ©efammturtfjeil über bie

treffe oerantofet f>at. SBenn eS mir

gelungen ift, bind) biefe fetneSroegS

pro domo gefprodtjenen unb bemgemäfe

parteiifdt) gefärbten öemerfungen ben

Sefern eine beffere unb nötigere 9Jlei=

nung oon bem mobernen Journalifien

beijubringen, fo §aben biefe fyilm
u)re Aufgabe erfüllt.
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töejtorben unb tierborbett.

Huf mächtig bräuenber ftrlfetmmnb,

3n fjcrriirtjcr 3ier eine Slume ftnnb,

9Son ©onnengolb uimooben

;

©o$l faum erregbar bec SRcnfdKnlpanb,

3n Mim Säften oben.

Da vcfü ein Pilger am Reifen bin

Unb ficht bie prächtige Blume blüb/n,

Hnb meint barob 311 fterben

;

Unenblic&c Sefjnfudjt ergreifet fyt,

Die Blume ju erwerben

Die Sonne »erglüht, ber Hbenb graut,

»od» immer ftebt er unb träumt unb fdjaut

Sfacü, ber erlefenen ttincn

;

(Er mödjte jubeln unb ladjen laut,

Unb bennoa) roieber meinen. —

Der SRonb tauajt ftill au$ ber ffioireu glor,

Berfdjnünbet fadjt, tauä)t wieber tyerbor,

Del Bilger* ©lieber beben ;

jiebt iljn Ijinnuf, 3iir Blume empor,

Unb fojtet' e« fein fieben.

Sin gläfyenb Seinen, ein irrer Btaljn

Durd)fd>auert ilm mächtig unb fafct ibn an,

Unb lobt in feinen Süden

;

«r ringt fid> wilb am ®eftein Jn'nan,

Die Blume fta) ju pfläden.

Unb wie er fld> näljer unb näljcr rang —
Crreia^t er fic, pflüdt fie unb brüdt fte lang

Unb heifi an feine Sippe — . .

.

Da ftrand)elt er, manfet — unb fdjioebet bang

«uf jäber ftelfcnflippe.

Unb eb/ nod) eine Secunbe öerann,

Sag unten am SBeg ein jerfdjmetterter Wann,

Die Blum' an feiner Seite

Unb brüber leuchtet auf Iw&er Balm

Der ÜÄonb lunnu« in'« ©eite . . .

Unb als ber SRorgen ju bämmern begann,

Da fam gejogen ein SBonbere-mann,

Der adjtet faum be* lobten

;

<£r fäaut nur bie Blume unb roeibet fta) bran,

Unb rafft fte auf 00m »oben.

Unb mit ber Blume in miibcr £nnb

enteilt er, f)i"au* in« offene Canb,

5Bo Diele ©anb'rcr mallen; —
Stuf breiter Strafe, im Sonttenbrnnb

2Bar fte ihm längft entfallen.

9tod) innndjer ©anberer fanb fte bort

Unb raffte fie auf, unb warf fte fort

So wie er fte genommen ....

Da lag fte nun einfam, öcrroelft, oerborrt,

3ni Straficnftaub oerfonunen

— — 3ä) wüfite nod) manage Blume rolb,

Um bie fta) ein £erj gerungen tobt,

Da e« ju bei* geworben,

Unb bie julefct im Strafrrntoty

»eftorben unb oerborben

#<(* iubrotg Wülfer.

Digitized by Google
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Gine ©rinnerung t>on
J). Jk. Hoffggtr.*)

3Mn Sater ^atte eilf ©aatfelber,

bie mir „Äornroeiten" nannten unb

roooon roir all jaln lief) im fcerbfte ein

neues für ben 2Binterroggenbau cig=

neten, fo bafc binnen eilf Sauren jeber

2tcfer einmal an bie SReilje fam. @in

foldjcr ^alneebau lieferte beiläufig

breifug HRefcen Joggen
; für bie nää>

ften brei %Üftt mürbe bann baS ^clb

ju fcaferfaat benüfet unb bie fteben

meiteren ^aljre lag eS brad&, biente

als ©iefe ober 2öeibe.

llnfer »ier — id), mein Sater

unb bie jroei 3u80($fen — beftettten

im &erbfte baS SRoggenfelb. Ratten

roir ben $flug, fo führte mein Sater

hinten bie Pflugs unb id& Dorne bie

Dd)fenf)örer. Ratten roir bie @gge mit

tyren fedfjSunbbretfeig roüljlenben (Sifen*

jä^nen, fo leitete ber Sater bie Bug-
siere unb idj —

3a, baS roar ein abfonberli<§

©efd&äft. 3$ fjodte mitten auf ber

Ggge oben unb liefe mi$ über ben

Siefer f>in unb l>er oorne&m fpajieren

fahren. %ü$x [parieren unb oerbiente

babei mein Srot. S)er Strfcr Ijatte

namlid& fteflenroeife fo jäljeS unb

filjigeS ©rbreid^, bafj bie (Egge nic^t

eingreifen wollte, fonbem nur fo ein

roenig oben Inn fragte. Srofcbem

burfte bie @gge nidit $u ferner fein

fdron ber D<|fen roiQen unb au$
nidjt, roeil an anberen ©teilen boefj

roieber eine mürbe Crrbfdt)ictjtc lag, in

melier iiefgeljenbe 3ä(me me^r ge>

fd&abet, als genügt Ratten.

60 mufete benn fieHenroeife bie

©gge befd&roert roerben unb jroar burd&

ein lebenbigeS ®eroi$t, baS ju red&ter

!3eit auföodfen unb $ur red&ter &eit

|

abfpringen tonnte. Unb ba ju roaren

meine üierjig Sßfunbe mit ben befjen--

bigen ftüfelein gerabe red&t. ®efiel mir

bafc, roenn bie Dorfen gut beim 3eug
roaren unb bie (Sgge f)fibfd& emftg

baf)infrauteunb auf unb nieberfRupfte,

fo bafo mir ber Sater jurief : „föalt'

bid) feft, Sub, fonft fliegfl abi!"

$>a &at pd) eines SageS baS

grofje ©lücf augetragen.

®s roar SJtorgenS oorfjer mein

jroeiter Sruber geboren roorben —
ein Sunge, bafe eS fdjon eine belle

greube roar. 211S roir hierauf baS fieile

©dfjadjjenfelb umeggten, roar mein

Sater etroaS übermütig unb fnattte

ftarf mit ber «ßeitfd&e. $uf)r-- unb

2lcferSleute , bie feine ©timme f)aben

jum ^audfoen, laffen bie $eitf<$e

fn allen unb fdfjmettem, bafj eS ijins

liallt in baS ©ebaume unb ju anberen

3Jtenf<$en, bie fic!& mitfreuen unb roenn

fie wollen unb fönnen, mitjaulen
mögen. 2Bir fuhren gerabe an einem

mit Süfd^en beroadftfenen ©teinf)aufen

oorüber, als meinem Sater — fic^er=

li<§ beS fleinen jungen roegen — roie=

ber bie ^cHe ßufi auffd&ofe — bie

$ettfd&e fdjroang er unb fnallte (SinS

ijerab. 3n bemfelben Slugenblicf raufd&te

erf djretft eine ganje ^amilie oon $a)ti-

f)üf>nern aus bem (Sebüfdje auf — ba;

oor machten unfere Dorfen einen ge*

wältigen ©prung unb fd&offen roilb

mit ber ©gge unb mit mir, ber ba*

rauf fafe, quer über baS fieile gelb

tjinab.

SHein S3ater roar bei ©eite ge^

fd^leubert roorben unb fonnte nun nad^?

*) *u* beffen f. j. bei ©. £e<fcna(t in ^Jre^burg erfdjeinenbem ©er!e „ffiolb Heimat".
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fefjen, wa« mit [einem (Sefpann ge*

fdfjah. $>ie SRinber rafeten Dahin, bie

(Sggc Rupfte fjodj empor unb im nä<h--

ften Slugenblicfe mar ich unter ben

3aljnen berfelben unb würbe (im

gereift.

äftein Sater fott bie 2Iugen juge-

macht unb ft<h gebadet haben : ^effe«,

laum ift ber Äleine ba, ift Der (Srofee

fcfjon ^in. — $ann fd&lug et bie

&änbe jufammen unb rief c« ju ben

SBolfen empor: „Unfer' liebe grau

Wartaweil !"

HRitttermeile waren Odfjfen unb

6gge über ben gelbrüdfen hinüber unb

nicht mehr ju fehen. $>ort unten aber

auf bem braunen ©treifen, ben ba«

gahrwerf über ben SIcter ^ingejogen

hatte, lag ein Häuflein unb bewegte

M nicht.

9ttein Sater lief ^inju unb ri&

e« oon ber (£rbe empor — ba fjub

e« auch fd&on fefcermäfcig an ju

fdjreien. ©er ganjc Sub coli (Srbe

über unb über ; ein Bermel be« Sinnen*

rödflein« mar in gefcen geriffen, über

bie Iinfe Söabe hinab rann Slut —
fonft gar nicht« gefdf)ef)en.

hinter bem gelbfattel ftanben un=

nerffbrt aueb bie Ockfen. SJiich imbm
mein Sater jefet auf ben «rm. $d&

l>ätte geftnmal beffer laufen fönnen

al« er, aber er bilbete ftch ein, ich

müffe getragen fein, au« 3ärtli$feit

unb fcanfbarfett, ba& ich nodfj lebte

unb aud Stugft, icf> mochte mich etma

gar jefet erji oerlefcen. 211« ich ^örte,

bafj ich eigentlich in £obe«gefahr ge*

roefen mar, unb oon red)t«wegen jefet

in ©tfidfe gereiften nach fcaufe getragen

werben follte, bub ich erft recht an ju

jetern. Unb fo famen mir heim, unb

wenn bie alte ®rabentrautel nicht oor

ber %1)üx bie Sfotrittfteine fauber fefjrt

— roeil bie Oobel fommen foff
—

unb fte uns fotd&ergeftalt nicht ben

(Singang jur ©öchnerin »erwehrt, fo

gefdfueht erft jefct ba« Unglücl : bie

Statte* fpringt oor ©d&rec? au« bem
Seit, rriegt ba« gieber unb ftirbt.

Euch ba« t;at bie liebe grau 3Jlaria=

3ctt ocrcjinbern müffen unb §at e«

burch it)re gürbitte enoirft, bafe e«

ber @ra6entrautel eingefallen ift, e«

|

märe brausen ber Slntrittftein nicht ganj

fauber unb bie ©obel tonne letchtlich

baran ein 2lergermfi nehmen.

Später hat ba« mein Sater alle«

erwogen unb ift hierauf sunt (Sntfchlufe

gefommen, mit mir jut Danffagung

eine 2öaflfaf>rt nach Wartaweil
machen.

3$ war gtücffelig, benn eine

Äirchfahrt nadt) bem eine ftarfe %a&
reife oon un« entfernten 2öaüfahrt8*

Ort war mein Serlangen gewefen, feit

ich baS erftemal bie ^H^rbtlbcben im

©ebetbudjc meiner üttutter fal). SRaria

3ell fchien mir bamal« nicht attein at«

ber 9Jcittelpunft aüer §errlid)feit ber

(Srbe, fonbern audj ber 2)?ittetpunft

be« ©nabenreid^e« unferer lieben %iau.

Unb fo oft mir nun nadj bem ©elöbs

niffe auf bem gelbe ober im 3Balbe

arbeiteten, mufete mir mein Sater all

ba« oon 3ell erjä^lcn, wa« er wufjte,

unb au$ a^ ta§ / wa« er Hiebt wufjte.

Unb fo entftanb in mir eine ibeale

Seit »oll 6onnenglanj unb golbener

3ier, ooll ^eili^er Sifa^öfe, ^rieftet

unb Jungfrauen, üoÜ mufijirenber

(Sngel, unb inmitten unter ewig leben*

bigen Slofen bie §immel«fönigin 3Jtaria.

Unb biefe SBelt nannte iä) 2Jtaria=

3eü — fie fle^t t)tutt noch 0<>ll

zauberhafter Dämmerung in einem 3lb*

grunbc meine« &erjen«.

Unb eine« Xagc« benn, e« mar

am Xage be« h«^9en SJlichel, haben

wir Sormittag um ^n Uhr geier-

abenb gemacht.

2öir jogen bie 6onntag«fleiber an

unb rieben unfere güfje mit Unfchlitt

ein. 2)er Sater afj, wa« un« bie

SJtutter oorgefefet ich ha«^ ben

Wagen ooll greube. 3<h ging ruhelo«

in ber ©tube auf unb ab, fo feljr

man mir rieth, i<h fofftc raften, ich

mürbe noch mübe genug werben. —
haften unb bann mübe werben: ba«

fdjien mir nicht gut gebaut.
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Gnbttcfj luben wir unfere SReifefoft

auf unb gingen baoon, nadjbem wir

oerfpro^en fjatten, für 2We bafyeim,

unb für jebe« tn«befonbere bei ber

„Settermutter" ju beten.

3$ müßte nid^t, baß meine pße
ben (Srbboben berührt Ratten, fo toonig

war mir. J)ie ©onne fjatte ifjren

©onntagSfdfcein , unb e« mar bo<$

mitten in Der 2Bod&e. 3Jtein SSatcr

|>atte einen pigetflocf au« fcafelfrolj,

id) au<$ einen folgen
; fo roanberten

mir au* unterem SJlpel baoon. SJlein

33ater trug außer ben SRafjrung«;

mittein etwa« in feinem rücfroartigen

9lodffadf, roa«, in graue« Rapier ge*

roidfelt, id& if>n ju $aufe einftecfen ge*

feljen fmtte. ©r mar bctmit gar fieim*

lt<$ «erfahren, aber jefct befd&roerte

e« ben ©äcfel berart, baß biefer bei

jebem ©d&ritte bem guten SBater (Sin«

auf ba« §intertf>eil nerfefcte.

fonnte mir nidr)t benfen, roa« ba« für

ein ©ing fein mo<$te.

2öir famen in'3 fd&öne 3$al ber

5ttürj unb in ba« große $)orf Ärieg*

lad), mo einige Xage juoor mitten

im Orte einige Käufer uiebergebrannt

roaren. Datte in meinem ßeben

nod) feine Sranbftätte gefef)en.

f^tofe bie Stugen unb ließ e« nod& eiiu

mal nad) §erjenSlufi brennen, fo baß

miä) mein SSater gar nid^t oon ber

©teile braute.

(Sine ^rau fal) un« ;u unb fagte

enblid^ : 9Hein, '« tß fmlt armfeUg mit

fo einem Äinb — roenn e« ein fol<$er

$af<$et ift."

3$ erfd&racf. 6ie $atte mid& ge=

meint unb id& fonnte bie 2Iu«brucf«=

weife ber Seute gut genug, um ju

üerftefjen, baß fte mid& — roie i$ fo

baflanb mit offenem ÜJtunb unb ge^

fdjloffenen 3lugen — für ein Xrottek

d&en fjielt.

3$ mar ba^er frolj, al« mir

weiter famen. 9ton gingen mir fd&on

frembe 2ßege. hinter bem Orte Ärieg-

ladj ftef)t ein ßreuj mit einem 3J?arien^

bilbe unb mit einer fjöljernen $anb,
|

auf roetdjer bie ©orte finb: „5Beg

na<$ SKaria^eH."

2ötr fnieten uor bem Äreuje nie-

ber, beteten ein Stoterunfer um ©djufc

unb ©$trm für unfere 2öanberfd&aft-

„3)08 greift mi<$ frei an," fagte mein

Skter plöfelidj unb richtete fein feud^;

te« Stuge auf ba« SBilb, „fte fd&aut

fo oiel freunblid& auf un« fjerab."

$ann füßte er ben ©tamm be* Äreu*

je« unb id& tfytt« aud& unb bann

gingen mir roteber.

Sil« mir in ba« (Sngtfwl ber

SBeitfd) einbogen, begann e« fd^on ju

bunfeln. SRed&t« Ratten mir ben ftnfteren

Sergroalb, tinf« rauf$te ber 93ad&,

unb idj füllte ein ©rauen uor ber

3Rajeftat unb fcetligtett biefe« ^ellers

mege«. Sir famen ju einem ein

fd^id^tigen ©irt^«^au«, roie fotd^e in

ben ©älbern ber Släu&ermardjen ^efjen

— über ber %r)üx roar im ©unfein

nod(> ber ©prui ju lefen: „£*rr,

bleib' bei mir, benn e« miß Bbenb

roerben!" — 2lber mir gingen oor-

über.

©nblidfc fa^en mir oor un« im
Xljale mehrere Sinter, „©ort ifl fa^on

bie Seitfa^", fagte mein «ater, aber

roir gingen niä^t fo weit, fonbern

bogen linf« ab unb ben S3auemi)auferu

ju, bei roeld&en e« in ber 9lieberatgen

|eißt. Unb roir fd&ritten in eine« bie^

fer ftäufer unb mein Sater fagte jur

»auerin: „Gelobt fei 3fefu (^rifri,

unb roir jroei traten fwtt oon ^erjen

fd^ön bitten um eine 9?adjtl)erberg

;

mit einem Söffel roarmer ©uppe ftnb

roir redjtfdfcäffen jufrieben unb fd^lafen

träten roir fc^on auf bem &eu."

3$ hatte gar niäjt gemußt, baß

mein SBater fo fdE>Ön betteln fonnte.

2(ber id^ fjatte aud^ nid^t gemußt, baß

er auf 9BaHfa^rt«roegen nur ungern

in ein 3öirt^«^au« einteerte, fonläern

ftd& ©ott jur @^r' freiroillig jum
Settelmann emiebrigte. S)a« roar ein

gute« 2Öerf unb fronte ben @olb*

beutet.

©ie Seute behielten un« roißuj,

unb luben un« ju Xifd^e, baß roir
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afeen von Sfllem, wa« fte felber Rotten.

2>ann fragte uns bcr Sauer, ob wir

fteuerjeug bei uns Ratten, unb als

mein Sater oerftdfjerte , er wäre lein

9taucr}er unb er f)dtte fein Sebtag feine

pfeife im 2Runb gehabt, führten fte

uns in benStabl IjinauS auf frifd>3

©trol).

2öir lagen gut unb brausen

rauföte baS 2öaffer. ®a§eim auf

bem Serge Nörten mir fein SBaffer

rauften.

„3n ©otteSnamen," jeufjte mein

Sater auf, „morgen um fold^' Seit

finb mir in ÜRarto^eH." SJann mar

er eingefdjlafen.

2lm anbern borgen, als mir

aufftanben, leuchtete auf ben Sergen

fdjon bie ©onne, aber im ©Ratten
beS Xf>aleS lag ber Steif. Son ber

Seitfd&er Äirä^e nahmen mir eine jUfle

9Reffe mit; unb als mir burd& ba*

lange @ngtr)al ^ineinmanberten , an

3öiefen unb 2Balbl)ängen, ©trauten
unb 6fd£>enbaumen Ijin, über Saiden
unb ©tege, an 9Begfreujen unb Sau«
ernrjaufern, 9Jtüf)len, Sretterfägen unb

Seugfd&mieben oorbei, trugen mir jeber

ben §ut unb bie föofenfranjfdjnur in

ber &anb unb beteten laut einen

^fairer; befj fä^amte id& mid& anfangs

oor ben Sorübergeljenben, aber fie

labten uns nid&t aus ; an ben $etters

flrafeen ifi'S nid&ts 91eueS, bafj laut

betenbe Seilte bafyerwanbern. 3Kein

Sater betete überhaupt gerne mit mit

;

er mirb gewifj immer fefjr anbädfjtig

babei geroefen fein, aber mir famen

im ©ebete ftets fo oerfd&iebene unb

abfonberlid&e ©ebanfen, bie mir fonft

ftd&erlid) nid&t eingefallen mären. SBar

id& im Seten, fo intereffirte idj midj

für 3llIeS, an bem mir ooriiberfamen,

unb roenn fonft fd&on gar nichts ba

mar, fo jäljlte id& bie 3aunftetfen ober

bie 3Begplanfen.

fceute gab mir oor 2Wem baS

®ing ju ftnnen, baS mein Sater in

feinem ©acfe rjatte unb baS im 9totf-

fdfwf? gerabe roteber fo rjin unb t)cr

fd&lug, wie geflcrn. — $ür einen

2Be<fen ifl'S oiel §u ferner. $ür eine

2Burfl ift'S ju grofc. —
ya) war noaj in meinen urroa=

gungen, ba blieb mein Sater jählings

fteljen unb baS ©ebet unterbre^enb

rief er auS: „®u oerrjöllte ©au!"
3dj erfdfjradt, benn baS war meines

SaterS Seibflu<$. ©r fcatte fid& ifu

felbji erbietet, weil bie anberen ja

alle fünbfwft finb.

„Sefet fann id& fd&nurgerabe §u*

rüdge|en auf bie Stieberaigen",

fagte er.

„§«bt 3tör Denn was ©ergeffen?"

„S)aS war* mir ein faubereS

ßird&far^rtengeljen ," fu&r er fort,

„wenn man unterroegS bie Seut' an=

luigt! — ^aft es ja gehört, wie i<$

geftern erjafilt r)ab; tdjj fjätt' mein

Sebtag feine pfeifen im 9Jlaul gehabt.

$efct beim Seten ift'S mir eingefallen,

wie td& bort ben $ol$apfelbaum fe^',

ba& mir bafjeim audEj einen alten

^oljapfelbaum gehabt fjaben unb bafe

i# unter bem ^ol^apfelbaum einmal

glaubt fwb, 'S ift mein lefcteS <£nb\

iobtenübel ift mir gemefen, weil idj

mit bem 9ttegelberger^eter baS Sabal*

raupen fwb' wollen lernen. — 3)a8

ift mir geftern ni$t eingefallen unb

fo f)ab' id& unferm $erbcrgoater eine

breite £ug' gefd^enft unb beSweg will

td& iefet frei wieber jurüefge^en unb

bie ©aäy in 9lid^tigfeit bringen."

„9Rein,äurüdfgef)en t^un wir nid^t",

fagte id> unb in meinen Slugen wirb

©affer ju fel)en gewefen fein.

„3a," rief ber Sater, „was wirft

benn fagen, wenn 2)u unfere liebe

ftrau bift unb einer fommt weit tjer

ju 5)ir, ba§ er 2>idj oere^ren mod)t'

unb bringt Dir eine groftmä^tige Sug'

mit?"

„®ar fo grofe mirb fie wolil ni<Jr)t

fein," meinte id) unb fann auf 3Rittel,

baS ©ewiffen meines SaterS ju bc-

ru^igen. $)a fiel mir was ein unb

idj fagte ^olgenbeS: „3ftr ^abt nur

erjagt, bafe 3ftr ®uer Sebtag feine

pfeife im SJhmb gehabt hättet. 2)aS

fann ja wo&l wa^r fein. 3^r ^abt
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bloß ba« 9tohr unb oon betn nur bie

©pi&' im 3Jhmb gehabt."

darauf fdjwieg er eine jeitlang

unb bann fagte et : „$)u bifi ein oer*

banft ^intcrltfirtQer ftampel. — 2lber

oerfiehft, baS SRebenoerbreljen lafe' id)

$)ir nid)t gelten, unb auf bem Äird)=

fahrtweg fd)on gar nid)t. hab
'3

fo genteint, tote idy$ gefagt fjab', unb

ber Sauet hat'S fo oerftanben."

,,©o müfet eS t)att gleid) beizten,

wenn wir nad) 3eß fommen," rteth

id) unb barauf ging er ein, unb wir

jogen unb beteten weiter. .

Seim SRotwirth hielten wir an —
mufeten uns ftärfen. 2Bir Ratten nun

bie 9totfo$I ju überfleigen, ben Sattel

ber Settfd)alpe, bie mit ihren SSänben

fd)on lange auf und hergeftorrt hatte.

2)te SOBirtt)tn fd)lug bie ^änbe jufants

men, als fte ben fleinwtnjigen 2BaU=

fairer cor fid) faf) unb meinte, ber

Sater werbe mid) wol)l muffen auf

ben Surfet faffen uub über ben Serg

tragen, wenn id) ntd)t bran 2Bein

trinfe unb ©emmein effe.

hinter bem SEBirt^aufe jeigte

eine &anb fdjnurgerabe ben ftetlen

Serghütan: „2öeg nad) Wlatia^tV
2lber ein paar hunbert ©d)ritte weiter

oben im SSalbfdwdjen ftanb ein Äru*

jifir mit ber 3nfd)rift : „hunbert Sag
ablafe, wer baS Ärujifiy mit 2lnbad)t

füffet, unb fünfhunbert Sag ooHfont:

menen 2lblafe, wer ©elobt fei SefuS

Ctyriftttl fagt."

Sluf ber ©teile erwarben wir uns

fed)Sfronbert Sage %Ua\].

Staun gingen wir weiter, burd)

ben SBalb, über Slöfeen unb ©efd)läge,

balb auf Fahrwegen, balb auf gufc
[teigen, unb nad) einer ©tuube waren

wir oben.

2Bir fefeten unS auf ben weisen
"Haien unb blieften jurüd in baS weite

Söalblanb, über bie grünen Serge

hin bis in bie fernen blauen.

Unb jwifdjen ben blauen heraus

er!annte mein Sater jenen, auf welchem

unfer $auS ftanb. $ort ift bie 27httter

mit bem fteinen Sruberlein, bort ftnb

fte 2Ifle, bie und nadjbenfen nad)

3eII. 2Bie muffen bie Seute jefct windig

fein, wenn fd)on ber Serg fo Kein ifl,

wie ein »meifen&aufen

!

@S war bie 3JUttagSftunbe. 2Sir

oermeinten oom Seitfdhtjjale herauf

baS Clingen ber ©locfe ju hören.

wS*/* fagte bann mein Sater,

„wenn man'S betrachtet, bie ßeut'

ftnb wof)l recr)t Hein gegen bie grofee

SBelt. 2tber fd)au, mein Sübel, wenn

fd)on bie SBelt fo grofj unb fd)ön ift,

wie mufe eS erft im Gimmel fein?"

3d) ^abe bie ftrage nid)t beant=

wortet.

2Bir erhoben uns unb gingen ben

ebenen 2Beg, ber f)ocf> am Serge

bahinführte, unb id; fal) fdjaubernb

5um fdjroffen ©ewänbe ber Seitfeh

empor, baS fdjicr broljenb, als wollte

eS nieberfhirjen, auf und ^erabfal;.

(Snblid) ftanben wir oor einem gemau;

erten Äreuje, in beffen oergirterter

9ttfd)e ein lieber guter Sefannier fianb.

S)er ^eilige 9iiflo, ber alljährlich ju

feinem Namenstage mid) mit Hüffen,

Slepfeln unb Sebjelten befd)enfte, auftatt

bafe id) ihm eS trjat. Unb oon biefem

Äreuje faheu wir hinab auf bie 3eIIer:

feite. Silber wir fahen nod^ lange nicht

3efl, wohl ieboch ein fo wilbeS, fteiner*

neS ©ebirge, wie id) eS früher meiner

Sage md)t gefehen hatte.

©in ©ebet beim SHiflo, unb wir

ftiegen hina^ in bie frembe, fd)auer*

tid)e ©egenb.

SGBir famen burd) eineu ftnfieren

SBalb, ber fo l)odi unb btd)t war, ba§

fein ©rädlein wuä)S jwifchen feinen

©tdmmen. SRein Sater erzählte mir

9taub= unb SRorbgefchichten, welche ftd)

hier zugetragen haben foQten, unb ein

paar Safein an ben Säumen bejidtigten

bie (Stählungen. 3d) war baher recht

froh, als wir in ba$ Slwl famen,

wo wieber SÖiefen unb gelber waren

unb an ber ©trafee wieber Käufer

ftanben.

2Bir waren balb in ber 2Beg-

fd)eibe, wo ftd) brei SBege theilen, Der

eine geht nad) Seitfd) unb aud) nad)
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3ßeuberg, ber attbere nadfj SBeid&fel*

boben unb bcn brüten weift eine &anb:
„2Beg na# SRaria^ett."

„SBenn 2>u nad& 3eH geljft, fo

roirfi $>u bie grölte ßirdje unb bie

fleinjie Äird&e fetjen," fagte mein

Sater, „bie gröfcte finben roir fjeut'

auf ben Slbenb, jur Heinsen fommen
toir jefet. ©d&au, bort unter ber ©tein--

roanb ififd&on ba« rotfje £f)ürmlein."

$a« ©irtJ&SfjauS war freilidj oiel

gröfeer, als bie Äirdje; in bemfelben

ftärften mir uns für ben no<$ brei;

jtünbtgen aHarfdt) / ber r>or unS lag.

$>ann famen mir an ber gejatften

ftelSroanb oorüber, bie r)ocr) oben auf bem
Serge ftetjt unb „bie Spieler" genannt

wirb, $rei 3)lännlein jtfcen bort oben,

bie einft in ber ßljriftnatfjt ^inaufge-

fliegen waren, um Äarten ju fpieten.

3ur ©träfe flnb fte in ©tein oerroan*

belt roorben unb fic fpielen §eute nodfj.

S)ie ©trafce ift rjin unb bin befaet mit

SBegfreujen unb SKaricnbitbern ; mir

oerridf)teten oor jebem unfere 2lnbacr)t

unb bann fdjritten mir mieber o orroa 1 1 8,

roof>l etroaS fd&roerfäHiger als geftern

— unb im 9to(!fd(jofee meine« SaterS

fcfylug fort unb fort baS unbefannte

S)ing t)in unb §er.

hieben unS raupte ein grofjer

Sadj, ber aus oerfdjiebenen ©djludjten

jroifd)en fjotjen Sergen fjerauSgefommen

mar. ®ie Serge roaren l)ier gar er=

fc&redflicfc Oo<$ unb Ratten aud) ©emfen.

„Sefct rinnt baS SSaffer no<$ mit

unS f)inauS," fagte mein Sater, „pafc

auf, roenn eS gegen unS rinnt, na<fc

I)er f)aben mir nidr)t mef)r roeit nadfj

2öir famen nadfj ©u&roerf. $>aS

r)atte rounberpräd&tige Käufer , bie

roaren fct>ön aufgemöbelt um Xt)üren

unb ^enftern tjerum, als ob ftc^ bie

©teine fdjnifoen liefen, roie ßinbenfjolj.

Unb ba roaren ungeheure ©djmieben,

auä beren ftnfterem 3fnnern oiel ßärm
unb $cuerfdjein t)erau8brang. 2Bir

eilten f)aftig oorbei unb nur bei ber

bamalS neuen Äird&e festen roir ju.

baS roar rounberlidj mit biefer fltrd&e

- blofe ein einzig (SljriftuSbUb roar

brin, unb fonft gar nid&ts, nid^t ein*

mal unfere liebe ftrau. Unb fo naf>e

bei 3Raria=3eU ! bie £ut&erifdfjen fotten

eS gerabe fo f)aben. — 9Bir gingen

balb baoon.

Unb als roir t)inter baS lefcte

ftammerroerf t)inau8 roaren unb

bie Söalbfd&lud&t engte, bafj faum

©trafce unb SBaffer neben einanber

laufen tonnten — fie^e, ba roar baS

Söaffer fo flar unb ftiff, bafe man in

ber Stefe bie braunen Äiefelfteine falj

unb bie ftoreUen — unb baS Sßaffer

rann gegen unS.

„Sefet, mein Sübet, jefct roerben

roir balb beim Urlaubfreuj fein,"

fagte ber Sater, „bei bemfelben fieftf

ben jellerifdfjen Xfjurm."

2Bir befd&leunigten unfere ©dritte.

2Bir faljen bie Äapelle, bie gerabe

oor unS auf bem Serge ftanb unb

bie ©igmunbfird&c Reifet. $a oben |at

ein einftebler gelebt, ber ficfc nia^t

für roürbig ge|alten ^at, bei ber

Butter s ©otteS in 3cfl ju fein, unb

ber bo<$ i^r ^eiliges §auS ^at fe^en

rootten jebe ©tunb'. — (Sin Sögletn

t)dtte ic§ mögen fein, bafe td^ t>ätte

^inauffliegen !önnen jum 5hrd^lein unb

oon bort aus 3ett etlid&e Minuten

früher flauen, als oon ber ©trafee ans.

Sin ber SBegbiegung fat) id^ an

einem Saumftamm ein ^eiligenbilb

„3fi baS fd&on baS Urlaubfreuj ?*

„S)aS fleine," fagte mein Sater,

„baS ifl erft oom Urlaubfreuj baS

Urlaubfreuj. ©<^au, bort ftcr)t eS."

Sluf einem rotten ^Pfar)t ragte ein

rotfjer Äaften, ber f)ntte ein grunan^

ge^rid^eneS (Sifengitter, t)inter meinem

ein Silbnife roar. SBir eilten i§m ju;

i<^ l)ätte laufen mögen, aber mein

Sater roar ernfüfwft. $1S roir oor

bem rotten Äreuje ftanben, jog er

feinen &ut oom Äopfc, fal> aber nic^t

auf baS SUb'lnn, fonbern in baS neu

fjeroorgetretene %f)al ^inauS unb fagte

mit halblauter ©timme: „©Ott grü^

bia), 3Jlaria!"

34 folgte feinem Sluge unb fab

nun burd^ bie $&alenge t)cr unb burd)
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bie ©<$arte einiger Säume eine

fc^roarjglnnjenbe 9iabel aufragen, an

beren Heineu 3a(*cn cin ßolbener

Änauf funfette.

„$a3 ift ber }etterif$e Stjurm."

(Sin flein wenig fjaben wir all

beibe gefcf)lu#jt. Storni gingen wir

wieber — einen ©djritt oorgetreten,

unb mir haben ben lljurm nicht mehr

gefefjen. 3Bir follten ja balb an feinem

ftufce fein ...

3$ will unÄ jwei nun allein

roanbeln Iaffen bie brei 3$tertelftunben

f)in, unb will oon Marianen im SOU

gemeinen rebeu.

3m füllen, wiefentfjauigen Slpem
tijale, bort, wo fi(t) bie taufdtjig riefetnbe

©rünau in bie flare ©alja ergießt,

fte^t ba8 fcau« ber Butter $efu.

§or;e 28albberge umfrieben ba$

%fyal in weiter Slunbe, unb über ben

felben ragt man$ fat)leä 2llpenr)aupt,

manche wetfjleuäjtenbe ^elSjinne herein

auf ben großen, breitt)ürmigen Tempel,

beffen Xfjurmjacfen in ber ©onne
funfein weit ;in bie fd&attenbüfteren

©<$lu$ten Ijinauä. Unb überall bort,

wo bem 2Banber$manne ber erfite

©dtjimmer ber ©nabenfircfje entgegen;

leuchtet, ftef)t ein Äreuj am Söege,

r»or welkem ber fromme 2ÖaUer feinen

atofunftSgruf» iaudfot, feine Äbfcr)icb^=

flage weint.

Maria in 3*fl I 3n weiten Sanben

Ijört i^r baS füfje SBort nennen un=

unterbrochen feit jenen fernen Sagen,

ba in ber Söilbnifj ein einfam lebenber

^riefter ba3 Marienbilb fdtjni^te unb

e8 ju eigener 9lnbadt)t aufstellte in fei-

nem jtapettd&en. S)a3 war oor medi-

al« ftebenfjunbert 3af)ren. Salb erfdt>ott

fjterauf bie Äunbe, e3 träten 3öunber

gefäe&en bei bem 23ilb in ber @in*

fiebterjcüc. HRarfgraf ^einridt) I. oon

Mähren fjatte jur felben 3eit bie ©idjt.

@r fam, würbe heil unb lief? au$

X auf barfei t eine fteinertie ÄapeHe bauen
— biefelbe, wela^e fjeute nodj fteljt

unb über roeldje bie grofee, r)errlidr)e

2öaafat)rt«eirc§c erbaut worben ift.

©eit be$ Marfgrafen 3eiten rjaben —

wie bie ©djafefammer jeigt — niete

fjobe Joerren f)ter geopfert. SSotiotafeln

aller 2(rt bebeefen bie 2öäube, mofjin

man ba8 2luge nur mag richten. 2111=

jährig an ^unberttaufenb 2öaUfat)rer

befueben ben ©nabenort. 2öat)rt)aftig

!

fummeroolle Menden gibt e3 aller;

wege; oiele oon tynen entbehren in

ir)rem fieibe ber TOmenfdjen %tyiU
na^me unb %röftung. Sber eine %xeun-

bin t)aben fie, bie r)ört fie an, bie läuft

nid&t baoon, wenn fie au£ fernen

fommen unb ifjr Anliegen flogen

;

bie fifet in ifjrem weisen 3elt l&tx

©tunbe, unb itjr ©Zweigen ift, wie

MitleiD unb fülle (Srt)öruiig.

Meilenweit in ber föunbe finb alle

©teilte be* Söege« abgefdjliffen oon

ben dritten ber Söatler, foldje mögen

mit eifenbeferlogenen Sirolerfd&ufjen,

flooenifdjeu ©anbalen ober barfuß

wanbelu. Ob ber §err bie blutigen

©abritte jä^lt, bie au$ bem Ungarn

unb 39öf)merlanbe, au$ ben wftlfdjen

unb winbifd&eu ©auen f)er if>re enfc

lofen Letten jiet)en? Ob ber $err all

bie ©ebete unb ©eufjer oormerft unb

fie feiner Mutter unterbreitet : ÄÖnigin,

bein ßob erfd&allt oom Orient bis jum
Dcctbcnt! —

©o fommen fie ju einjelu, fommen
in ©nippen, fommen in grofjen Raufen,

ba£ waUenbe ^ä^nlein oor ftdt) her

trageub, ti oor jebem SBegfreuje

fenfenb, e^ unjäbtigemal tief oerneü

genb, wenn fie oor ber fjerrlidfjen

üuabemtreppe fielen, hinter welker

bie 5ßäube be« weltberühmten ©ottefr

Ijaufe« glänjen. S)a t)ebt ba« bumpfe
©etöne ber ©toefen an , in feinen

leifen, melandjotiföen Sccorben faft

oergleia^bar bem ionfpiele ber 9Runb;

trommeln, ©d^on biefeS ©eläute ^at

ein Serücfenbe«. ®ann ift ber 2lugen;

blief gefommen, ber langerfe^nte, unb

bie ©c^aar, oft feit Sagen auf ber

2öanberfdt)aft über (gbenen, ^ügelge^

länbe, Berg unb X^äler fjeran, an

Äird&en unb 2ßirtb«häufern oorbei —
fie jietjt nun ein in bie Äirdt)e ju

3ett. Tuntel |ierrfdt>t in ben weiten
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Räumen, nur in ber ßapelle beS

©nabenaltareS, bic mitten in bcr Äirdje

fte^t, Praxen bie ungezählten ©terne

ber flerjenflammen. £>te Slnfömmlinge

finfen nieber auf bic Äniee unb rutfehen

auf ben tfnieen übet bie ©teinplatten

bin bis jur heiligen Stätte, roo in

bem 3e^c w>K golbener $itx bie

Jungfrau thront. S)aS Silbnifj ber

2Jhttter mit bem Äinbe, in weiften

©eiben unb mit funfetnben Äronen.

— 2Ber oon ben ©ünbern fott aufregt

jtehen oor ber 2lpoflets, ber SDlärturer:

Äönigin, cor ber 3Jhitter be« §eun!
— SiS ju bem falten Soben beugen

fie ftdj nieber unb füffen bie Steine,

ober fie legen ftch (jin unb ftredfen bie

$änbe aus unb flnb bewegungslos,

als hätte fte bie fleule beS 3RörberS

erfdt)Iagen.

Unb wenn es Slbenb wirb, fdhroeben

fie in langen Steigen, mit Äerjenffammen

burdfc bie Äirdhe, umfreifen bie ©na--

benfapelle unb bie hinter Derfelben, im

mittleren ©d&iffe ragenbe „grauen*

faule", an beren ftetS ein mahreS

igerbfeuer oon ffiacbSlidhtern lobert.

Unb in allen @nben roieber ballt ©efang.

$ier ber Segeifterung $odt)ruf: „6,
fei gegrüßt oieltaufenbmal, SJtoriajeU,

bu ©nabentljal ! £>u allerfchönfreSKutter

3efu!" Dort Das fle&enbe ©ebet ber

Sangnife: „£)er 2ag ift oergangen,

bie 9tocht ift fdfjon ^ier; gute 9todjt,

o HRaria, bleib emig bei mir!" —
Unbioeiterfitn unb burdt)einanberfchatten

frembartige SBeifen frember ©prägen.

Gin Webet f n et; t ba8 anbere 51t über;

fdjreien, ein ©efang ben anbern ju über-

tönen. (§8 ift eine ungeberbige ßin-

berfdhaar, bie hier bie SWutter beftörmt,

juerfi bemütf)ig unb fdt)meidt)etnb, balb

aber füfmer unb roitber roerbenb, bis

enblicb gar (SHuer in ber Segeifterung

fcochfluth bie ©dhranfen beS 9Jiormor

gelänberS uberfpringt, binftürjt auf baS

gezeitigte Silbnifj unb ben ©aum beS

HRantelS mit Ijcifeen Äüffen unb Xtyfc

nen bebeeft. Söoljl, eS mag im

Allgemeinen oiel üauljeit fieefen in ben

religtöfen Uebungen beS ©olfeS, aber

in folgen Momenten ift eS ernfi. $a§
©emütt) bricht loS — ein grauenhafter

Huffdjrei ift eS auS tiefftem §erjen

ber ^enfehhett, um Rettung fle^enb

aus bem Xfwle ber 3a§ren- — Unb
brausen ruht bie SUpenroelt in lieb;

lid^em Slbenbfrieben unb bie gelShäuptet

glühen in ftiller $errlidhfeit. Äein

9)tifeton in ber Sftatur! — SCbcr bie

3JtenfdE)en, auch oor bem überfjängenben

ftelSgeroöttbe unb oor bem tofenben

Söafferfafle flauem fte — Safein |u

föuuberten in ber Äird^e erja^len, roie

©eftein unb ©eroäffer unb alle (Sie;

mente ben 3Jteufd(jen oerbetblidh werben.

— Su 9Jlaria rufen bie armen, lid&t--

lofen Äinber beS SeibeS.

SDer ^reigetft, bem jebe flirre auS=

gebrannt ift, ber an bem Tempel ju

3ell fonft oiefleid&t nur ein Geremo--

nien^auS ober eine Silbergallerie bi;

jarrer ©emälbe ju erblidfen geroo^nt

ift — audfj ber mü§te ju foldfjer ©tunbe

in feinem ^erjen ein feltfameS Se-

roegen fügten; aud& i^n oerlangt eS

fd^ltefelid^, irgenb einen Äummer, ben

er ftiU burdEj'8 fieben tragt, an einer

©teile nieberlegen ju fönnen, f0 roie eS

ben ©laubigen gegönnt ij* oor bem

©uabeitbtlbe ju gett. 3lu^ ber Slt^eift

wirb ben heiligenfd^ein nid&t leugnen,

ber auf bem Söilbe ru^t; aber nidfjt

00m Silbe ge^t i§m ber ©tra^l auS,

nein, oon ben Slnbädjjtigen fallt ber

Nimbus auf baS Sitbnife, unb ber

©ebanfe, bafe Mionen unb 3JtttIiouen

oon 9Jlenfd^en aus fernen 3onen i^ren

Äummcr, il>re 5)rangfal berbeigetragen

liabcn, um fte oor ber ©eftatt in toei&em

3elte nieberjutegen — biefer ©ebanfe

fenft einen rounberbaren ©ct)ein auf

baS uralte ©tücf Stnbenholj, ba« einft

geworfen fein mag in jenen ©albern,

in roeldjen unfere Sorfabren it>re Sott;

monbnäddte ttod^ bem 5Boutan fyaben

gemeint. — @S bürfte üHand^em fe^r

na^e liegen, über baS treiben in ber

ßirdfje ju 3ett ein paar fpottenbe

©lojfen 51t machen. 9Cber . 5Ber

oon uns geht frei unb oorurtheilSloS

burdh'S ßeben ? ^eber, er mag traten
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ober leiben, ftef)t unter bem Sonne

I

einer ©ott^eit, fte fei eine gute ober

fdjlimme — fjeiße Äunft ober 2Biffen=

fdjaft ober ©rjrgeij ober SDkmmon
ober ©inneSluft — einem ®ämone
ftnb wir alle oerfaflen. ©lücffelig $er,

roeldjer in gläubigem, eifrigem ©öfeen;

bienfte ber infjaltslofen Statten ft$

ju beruhigen oermag.

Unb — bie SOlaria in $tU erroeift

biefe ©nabe. Kummer unb §erjteib

t)at ber ©laubige gebracht, triebe unb

3uoerfidjt trägt er baoon. (Sr roeiß,

sJJtarienS &erj if5t nidjt oon ©tein ; er

tücifj, fte ift ba« &eil ber Äranfen,

bie iröfterin ber betrübten unb fie

roirb feiner gebenfen, wenn er aud>

lange roieber in ber gerne feine bor-

nenrei<$en SBege roanbeln muß.

©djon am jroetten Xage, nacrjbem

jur 9iad)t$jeit oielleicrjt (Siner ober ber

Slnbere ben 9Jteßner }U befielen oer;

fudjt, baß er if>m bie Äircr)e öffne unb

ba« r)odjgetobte ©nabenbilb jum Äuffe

reiche, ober ibm eine ßerje oom grauem
altar oerfaufe, für bie lefete ©terbe*

ftunbe ;
nacf)bem fie ben öftren bar)eim

3eHerangebenfen gefauft, Sftofentränge,

JÖetligenbilbdjen, Ämulette, ©ebetbüdjer,

ffiacf)3ftö<fe u. f. ro. unb biefelben jur

SÖeilje getragen — nacr) aHbem fünbet

ber fummenbe ©locfenfd&lag auf bem
$r)urm bie ©tunbe be« ©Reiben«. —
„2öie furj ber r)eilige $ag, roie furj

bie fyUn greuben, muß r)eut' fdjon

Urtaub nehmen, üttaria, oon bir fRei-

ben ! 0 Jungfrau, wenn roir fterben,

o ttju', uns ©nab' erroerben, geleit'

jum Gimmel unf're ©eel', oergiß un«

ni<$t, o SHaria fj/äLl" — ©o ber roefc

müttiigc ©efang. Unter ©locfengeläute

unb Xrompetenfdjatt jiefjt bie ©d^aar

um bie Äircf)c , oerneigt nodj einmal

ir)re gatynen unb roaHt baoon — oft=

märt 5 etroa, gegen ben fjofjen ©öder

unb bie ÜJlürj, ober nörblid) gegen bie

fianbe ber S)onau, ober nad) ©üben,

an ben ©d&roffen be« ©djroabengebirge«

barnn. Unb 2lnbere fommen unb Stö-

bere jtet/enunb unerfer)öpfli<f) an ©naben

ifü ba« Silbntß im weißen ßelt.

©rft, roenn bie eifigen Octoberroinbe

über bie 2llpen fegen unb oom ©dnoaben

unb oom Detfer)er (jernieber bie fin=

fiteren ©d&neefiürme tofen, roirb eS öbe

im ßellertfiat. S)er 2icr)terfranj um
ba« ©nabenbtlbniß ifl oerloföen. $)urd)

bie genfterfugen roef)t ber ©dmeeftaub

herein auf bie Sotiotafeln, unb in ben

Setdjtftüfylen niften bie 9Räufe unb

fuerjen uacr) irgenb einem oerborrten

5Brotfrümc§en, ba« einfi ber 2Battfar)rer

etroa mit ber 93etfcr)nur au« bem ©aefe

geflreut tjat. 9Jtancr)em SBeroofmer oon

3JtariajelI, ber ben ©ommer über roof)t

befteUt mar, gefjt e« jur 2Sinter«jeit

unb befonber« in beren lefcter fcälfte

nic^t oiel beffer, roie ber Ätrer)enmau8.

®en SDlarinjeHem ift ifjre SWaria nur

im ©ommer gnabenreidj.

— ©o ftebt e« mit bem frönen,

roeitbenannten Ort, in ben roir — idt)

unb mein guter S3ater — nun einbogen.

2öir ftiegen bie lefcte $ör)e ^inan

unb Ratten nun auf einmal ben großen

HJtarft oor un« liegen, unb inmitten,

[}odj über SlUe« ragenb unb oon ber

abenbtic^en ©onne befc^ienen bie SBatt^

fa^rt«tird&e.

$te ©timmung, roelä^e $u jener

©tunbe in meiner Äinbe*feete tag,

fönnte ic^ niä)t fcr)ilbern. ©o roie mir

bamal« muß ben StuSerroäfjtten 51t

ÜJtut^e fein, roenn fte in ßion ein^

ge^en.

9Bir traten, roie alle 9tnbern auefc,— auf ben Anken rutfdjten wir jum
©nabenbitbe ^in, unb iä) rounberte miä^

nur barüber, baß ber 3Renfc$ auf ben

Änieen fo gut gerben fann, or^ne baß er

e« lernen muß.

23ir befarjen an bemfelben 3l6enbe

noti) bie Äirc^e unb aud& bie ©ä^afe^

fammer, in roeldjer bie oergolbete gröm=
migfeit oieler Könige unb Äaifer auf=

beroa^rt liegt.
s

)ln ber golb? unb

ftlberftro^enbeu Sdia^fummer Oatte td)

lange nic^t bie greube, roie an ben

unjätjligen Opferbilbern, roelcr)e braußen

in ben langen ©ängen fingen. S)a

gab e« geuerSbrünfte , Ueberfd^roem-

mungen, Slifeferläge, $ürfenmefeeteien,
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bafe eS ein ©djrecf mar. SS ift faum
eine 9lot$, ein menfd)ltdjeS Uuglüd
benfbar, baS in ber 3etterfira> nid^t

jur bilbli<$en Starfteßung gefommen

wäre, ©er &at biefen 93olföbilber=

falen eine nähere 93etradjtung gewibmet?

SGBir fliegen auri) auf ben ^urm

;

baS mar unerhört weit ijinauf in ben

finftereu SJtauern unb wie oft modjte

ber 9to<ffc&o& inetneS SBaterS Inn*

unb fjergefplagen tyaben, t>i« mir oben

waren! Unb enbliä) fianben wir in

einer großen ©tube, in weldjer an rie=

figen fcoläoalfen riefige ©locfen fingen.

3$ 9W9 einem §enfter unb blitfte

hinaus — was roar baS für ein ttn*

geheuer ? ©ine fluppcl berSRebcnt^ürme

fjattc id) oor 3lugen. Unb bu fjeiliger

$ofef, roo roaren bie §auSbä<$er? bie

lagen unten auf bem ©rbboben. — ®ort

auf bem weißen ©treifen frabbelte ein

fdiwarjer Söurm fjeran, gerabe roie eine

Staupe, nur baß er ooran ein totl)eö

p^nlein flattem &atte. 9118 ber $f)ür-

mer biefen 2öurm gewährte, fjub er

unb nodj ein 3rociter an ben Ziemer

einer ©locfe an ju jieffen. ®ieje fam

langfam in Bewegung, ber ©d&wenfel

beSgleid>en unb als berfelbe ben Steifen

berührte, ba gab eS einen fo gemak

tigen ©djall, bafi idj meinte, mein

Äopf fpringe mitten auSeinanber. 3$
oerbarg mid) roimmemb unter meinen

ißatec hinein, ber roar fo gut unb

Ijielt mir bie Dljren ju, bis ber Söurm

unten als ßreujfd&aar eingebogen unb

ba« fiäuten 311 @nbe roar. 9iun faf)

id), roie bie beiben Männer fruchtlos

an ben Siemen jurücf gelten, um bie

©locfe jum ©tiflftanb ju bringen,

Ijüfebereit fprang idj f)erbei, um foldjjeS

au$ an einem britten uieberfdjlän:

gelnbeu Siemen ju tl>un — ba würbe

tdj frfjier bis ju bem ©ebälfe empor*

geriffen.

„fteityalten, feftljalten!" rief mir

ber Stürmer ju. Unb enblu$, als

bie ©locle in föulje unb id& wieber auf

bem 93oben war, fagte er: „kleiner,

famiü rool;l oou Wind fagen, ba§ bu

nidjt beim ^enfter hinausgeflogen biß!"

„^a", meinte mein $ater, „tonnt

benn ba in ber 3etterfira)e audj ein

Unglütf fein?"

SbenbS waren wir nod) fpät in ber

ßirdje ; unb felbft als ft$ bie meiften

SBaflfa^ier fdjon oerloren Ratten unb

eS aud) an bem ©nabenaltare buntel

mar bis auf bie brei ewigen Sampen,

wollte mein SSater nia^t weidjen. ©ar

feltfam aber war'S, wie er fid) enblid)

oon feinen Anten er^ob unb in bie

©nabenfapette lnneinfd)lid>. S)ort griff

er in feine 3lo(ftufd)e, langte ben oon

mir unerforfdjten ©egenftanb Ijeroor,

wicfelte baS graue Rapier ab unb legte

rt)n mit jitteruber §anb auf ben 2lltar.

3efet fat> t$, waS eS war, —
ein (Sifenjafm oon unferer ©gge war

eS. —
Unb am anbem Xage gegen Slbenb,

als wir meinten, unf're Äirdjfafjrt fo

oerria^tet ju fjaben, baß SDtaria unb

unfer ©ewiffen aufrieben fein fonnten,

gingen wir wieber baoon. 33eim Urlaub*

freuj blieften wir no$ einmal jurücf

auf bie fd&marje funfelube 9iabel, bie

jwifdjen Säumen fjeroorglänjte.

„Sefjüt' bid& ©ott, 9Raria-3elI",

fagte mein 5toter, „wenn ©otteS 5BiU,

fo motten wir wo^l noa^ einmal fom-

men, e^oor wir fterben." —
$>ann gingen wir bis 2ßegfd>eüY,

bort gelten wir näa^tlid^e SRaft. Unb

am oierten %a$t überwiegen mir wieber

ben 33erg unb burd)wanberten baS

iBeitfa^t^al. SllS wir ju ben Säuern^

Käufern ber 9iieberaigen famen, fpradr)

mein SBater bort ju, wo wir auf bem

Vorweg jur ^ac^t gefd&lafen Ratten,

unb überreizte ber SBäuerin ein fa)ön

bemaltes Silba^en oon Staria^ö-
— 311S wir am 3lbenbe beSfelben

XageS ^eimgefommen waren unb uns

jur ©uppc gefefct Ratten, [oll i^ mit

bem Söffet in ber &anb eingefdjlafen

fein.
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Pu Iflitc Ulnllfnl|tt.

Sine (Sage au« bem Sö&mernmlbc Don fron] «iitjlrr.

*om obern Böbmerroalbe, Dom grünen ÜRolbauftrnnb,

Ta jirhj bie @renj' hinüber, bin burd) ber Soicrn fianb

Tie ©djaar anbädjtiflcr $etcr — gen Jtaflail bin fie wallen,

«ebet unb Sufigefänge Don ©ergen miebcrljaücn.

So jieb/n fie bin bic SWege. burd)'* grüne Üfjalgefilbe,

Ter ftnljne nad), bem Äreuje, }nm gnabenreidjen $ilbe,

3ur beiligen @otte*mutter inbrünitig bort 311 beten:

„0 b«lf nn«, fei tut* gnäbig, fd)ü&' Uttf in unfern Wölben!"

«ornn fed)* rüftige ffltänner, cntfd>loffeu, fräftig, fyari,

Te* 3nge« Rubrer bilben ; bann ©eiber, 3ungfrau'n jart,

Unb jüng're »öbmerwälbler, felbft ©reife bod)betagt,

— Tod) oüe reiferüftig, mit «ünbeln fdjwcr brpaeft.

-)iiä)\ blo* anbädjtigcr fcifer bat ftc jur /Vilm bewogen,

Ta fte mit Dielen Söaarcn al* Sdnuärjcr auftgejogen. —
3Ril lautem $eten, ©ingen bic ©renje fte betraten,

Tort fiel>t ba* #au* ber ©renjwadjt au* büfterm ffialbe*fd)atten.

$1* fromme SBablfnbmpilgcr, bem Fahnenträger nadj,

^uffirten fle bie 2anb*marf, ben breiten Söiefenbad).

«I* arglo*, unücrbödjtig liefe fie bie 3olIroad)t jiefjen,

- Tann engten fte, gerettet, Don ferneren 9SaHfal)rt*müben.

Sie wallten betenb roeiter, bi* fte bat 3ie( erreid)ten,

$öo ^affau'* Ijolic Stürme int ©onncngolbc lcud)ten
;

3ur iniTfrcidjai 3)tutter fie flcb/n jerfnirfdjt um ©egen,

Um ©eiftanb unb um £ilfe auf ifjren weitem ©egen.

ffiarb nad) öoübradjter »nbadjt gefauft mand)' ®nabenbilb

m liebe* «ugebenteu, al* tttUuum, al* ©djilb,

Um roiber $einbe*mäd)te nl« ©djufc unb Bef)r ju bienen,

Um böfer ©dncffolStücTe, ©efaljrcn 311 entrinnen.

SSorbem fdjon Ratten ftifle, bod) ftdjer, wotylgeplant

Tie SRänuer anb'rc Tinge beforgt mit flinfer #anb

:

Tie mitgebrachten fiaften für anb're abgefegt, —

@ar Diele tljcure ffiuaren, bie patfteu fte julefct.
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Jabot", 9}rifil unb Stoffe Don ©ammt unb ©eibe fd^roer,

Äattun, roert^ooQe $üa)er unb roa« bergleia)en metjr;

v'iuf aQe raögltd)
1

' Seife Derborgen unb Derftecft,

«m blojien fieib', im $aarjopf unb unterm Äleib oerbecft.

60 finb fie benn gerüftet, bie heimfahrt ju beginnen,

Wach, beifrem Bittgebete auf anb're« nun ju ftnnen

:

Sie e« geläng', ben ©cbmuggel aua) glüillia) burdjjuf^roärjen

;

©ie hoffen feft, fxe flehten ja b'rum au* glfiubigem ^erjen.

Sa« fie nic^t bergen fonnten, bie SWänner felber nahmen,

©ie gingen nidjt bie Sege, tu u f?cr fie oorbem famen

;

SRit feftem SDhitb, entfajloffen jur fiift, felbft jur (Seraalt,

©o jieb/n fie Ijeimroärt« roieber jurüef jum ©öljmerroalb

3nbe|' tjott' bo ber Hauptmann ben ©renjern funbgemadjt:

„Huf jener Seter Öiütffeljr habt mir befonber« W\"
95on bo am brüten «benb bie gonje ©renjeJroBcfct

Sar aufgehellt jutn gange in bunfler Salbe«naa)t.

Die *Raajt roar angebrochen, raeitum bie Sälber faufen,

$>cr Sinb beult in ben heften, unb Stegen, ©turme«braufen.

Sin graufig Ungeraitter tobt über'm §orfte lang,

Die Äicfenbäume ädjjen, in fiüften roimmert« bang.

$>ie ©djaar ber ©djroärjer roanbelt im pnftern Jannenraalb

;

— $>ie «lifcc feurig juden, ber Bonner grollenb ballt. —

3efct na&'n fte lautlo«, ftiae, — balb ftnb fie roobl geborgen,

S)ann tonnen offne $fabe fte roanbeln ohne ©orgen.

©ajon eilen fte gefebroinbe, fem Dom befannten Scg,

3 um Salbe, über'n ©renjbad) fie geb/n auf fdjroanfem ©teg.

Sajon finb fie glüeflieb brüben — ba tönt ein fcbriQer f firf,

2>er ibnen, Unbeil riinbenb, ben Jeinb 3ufammenrief.

#ier beimlia) bura),jutommen, mar alfo rti(4t gelungen,

©ie feb'n oon allen ©eiten Don $einben int umrungen.

Cin bonnernb „$alt* tönt ihnen entgegen ring«uml)er,

©ie Soffen bro^enb blifcen — unb Wertung gibt« nia)t mehr.

„Seil un« bic fiift mißlungen, fo fei'* benn b'rum gewagt,

Un« naa) ! roir brechen bur$, frifdj an unb unoerjagt

!

Seil fte jum Äampf im« jroingen, un« brangen jiir ©eraalt:

&rifcb b'rauf benn !'* - fclfo fräftig ber «Ränner 8tuf erföaBt.

Sann raarb ba« Sreuj jur Saffe, bie ©a^roörjer, tuoblbcrccbrt,

©ie ftürjen auf bie geinbe, tro$ beren Baljl fleh mebrt.
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®or SWorgengrou'n, im Sturme, ein beipc«, blut'ge* {Ringen,

Ta* Ärodjen ber ®eweb>e, bie $iebe fdmrfer ftlingen.

Tnju manch' bumpfer «iiffdjrei in fernerer ftampfe*notb,

$om oielüergoffncn Blute warb'* noffe (fcrbreidj rotb.

$er Sciber 3ammcrflagen in Äampf unb ©türm ftdj inifdjen,

$ie fdjarfen lobeMugeln umt $nupt ber flüchtigen jifeben.

Wicht lange währt ba« 9Worben, nur wenige finb gerettet,

3öcr nicht entrinnen fonnte, im Äampfc warb getöbtet.

1wcb auch bie Ueberreitcr bebenflid) finb gelichtet,

$er ©renjwaay ftorfe Weihen jur #älftc foft oerniebtet.

*uf> wilbe ©etterftürmen, auf blutigen Äampf unb lob

«riebt an ber junge Sag im frifdjen «Worgenrott).

$cr Gönne Ijeit're Strafen fclj'n ber Bermüftung gelb,

ftaum einer mar entronnen, ber'* bann babeim erjäblt.

i

Der Segen für bie Weife, um ben fie twrbem flehten,

#at leiber ftc geflohen in ihren febweren Ufötben;

ftaum fonnten fie noch beten mit fdjiuerjoerjog'nem SRunb:

„C h<if wn*f K» »»* gnäbig in biefer Sterbeftunb'
!"

3u SÖMtwen unb ju ffikifen tvot>I mürben bie gemadjt,

Die beil entrommen waren in jener blufgen Wacht.
,

Verarmt, jerftreui unb flüchtig nur wenige febrten wieber

Bon jenem Unglücltguge ta*l Wolbautbal hernieber.

Da* war ein übel ftnbe — bie le&te Pilgerfahrt,

Da* war ber Schwärmer Sdjicffal, e» traf fte gräjjlicb, hart.

üRan Imt fie bann jiifnmmen in'e weite ©rab gelegt,

Vereint ruh'n greunb' unb fteinbc Pom Äafcn überbeeft.

9Jon allen jenen Sffinncra nur einer war entfommen,

Ter'* fclbcr miterlebte ; t>ou bem hob' ich/* oernommen.

Slucb. er hat längft oollenbet bie lejjte, grofe Weife;

— fcier fdjlieM ein fleiner «bfdjnitt au« Sthwärjerfagenfreife.

60*
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steine ^auße.

2Ba8 ber §roitj Sauger für ein

Hßtlbprct fdjüfj.

Äine ®efd)id)te au* bem ©ebirge Don % Ä.

« o f t ß 9 c r.

2lnfang8 fing er Schmetterlinge unb

ftedfte fte an bie 9tabel. $ann fing er

©pafcen unb %'mten mit Seimfpinbeln.

S)ann fing er SJfarber unb ftüchfe mit

bem ©djnappeifen. 2>ann fcr)of( er einen

£>üljnergeier aus ber £uft. SDonn fdr)o^

er ein ^ßaar £afen; bann fcr)o^ er

Stehe unb £irfa>, bann fc$ofe er —
2>ie ©cfa^i^te ift ferner roie Slei.

%n einem ^oajt^ile beS Steigen;

ftetnftocfeS hatte %xan$ ©a)lager ein

Stouerngütchen. %tan^ roar jung unb

frifer), unb hatte ein prächtiges, tyvimfr

treues 28eibdjen noU Sieb unb ©emütb,

ooH fraulichen 2lbelS ber Statur. Sei

feiner SlrbeitSfraft unb bei it)rer £äuö;

licbj cit hätten fte nottauf ju leben gehabt,

unb ir)re glitte mar roie gemacht für

„ein glüeflia) liebenb s#aar". 2tber juft

in bie roärmften unb roonnigften tieftet

legt ber Teufel am liebften fein @i

hinein. — gür fa)lea)te fieute, fagte

ber ^ranj ^abe er ftd) ben flugel-

ftufcen beigelegt; man rotffe bodj nicht,

roaS ftdj in einer fo einfamen ©egenb

alles jutragen fönne. — (Si freiließ roeifj

man baS nicht, bu armer ^ranj ©ajla-

ger, fonft hätteft bu baS ©a;iefcgen>cl)r

gerotfj nicht in bein #auS getragen.

2118 er im Oberflächen ben erften

$afen fdrofj, Ijörte ber SHenierroart ben

flnatt, errief aua) ben ©d)ü$en, ba er

aber fonft ben ^ranj ioof)l leiben mochte,

fo liefe er bie ©aa)e verhallen. 2llS ber

A'xan\ ©d)lager fafc), baS 2)ing ginge fo

leicf)t ab, fdiofj er baS nächftemal ei=

nen 9te$bo<f nieber, fcf)Ieppte benfelben

mitten in einem ©turmtnetter in fein

'£auS unb rief : „%^)txei, ber ba gehört

SDein, jum Namenstag!"

©etbftgefälltg fd^mun^elnb bliefte er

fein 2Beib an unb erraartete freubigen

Xaul Slber fein SBeib begann ju

fajluajjen: „2)a3 fömerjt mid), ftrana,

baS fajmerst mich ^art. W\t einer 33lum'

nom ftclb, mit einem ©tein oon ber

©trafjen hätteft mir §freube gemalt,

mär' e$ mir ju lieb nermeint gemefen.

5lber eine geflogene ©ach' fdjenfft 3)u

mir, fo oiel bin id> 2)ir roertt) . . .

68 roar $um Srbarmen; fo bitter-

lich ^tte er fie noch niemals meinen

gefehen. @r fajroieg eine Seile.

„XljereS", fagte er enblich unb

ftettte fich feef nor fte r)m : „Wit ^leifi

mi Lift mich Tanten, roeifct gleid} :

uio hl, bafj idj'ö gut bab gemeint."

„ftrana", fagte fte, „baS roei& ia)

gleicrjroohl unb fa)au\ ich IaaV föon

roieber, 2)u gibft mir h^u*' i
a e*n

orbentliajeS Sinbbanb (2lngebinbe). 3Jer*

fprich mir'S, mein $tan|l, roilbern

roiHft nimmer!"

Gr niette mit bem Äopf. ©ie um-

fing ihn mit beiben Sinnen unb lächelte

mit feua)tem Sluge. —
Glicht lange bamach ift bem ^iaare

ein Hinbiein gefommen.

Gin Äinblein! — bin fonft nicht

nernenfehmach , aber menn ich biefeS

3Bort fchreibe, fo jittert mir immer bie

£anb, (Sin Hinbiein! ia) benfe an bie
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Steterfreuben, an baS 3Rutterglüä\ Wit

jebem 9J?enfd)enfinbe wirb bcr (Srlöfer

neu geboren, unnennbare Seltgfeit guten

©Iternfjerjen fpenbenb.

I^erefe ging faft in ÜRuttcrlieBe

auf
; fic füllte fein J^crj metyr in tyrer

99ruft, fic füllte es t>or ftd) liegen in

ber Söiege.

$ran$ arbeitete mit neuem SDtutlj

unb Widte mit Ijetterem 2tuge in bie

2öelt InnauS. — 3)a faf> er luer einen

#afen fauern, bort ein 9leb fwfd)en

;

ba $ub ifjm baS SBIut ju matten an,

mie lauter glü^enbe Sleifugeln Ijeifj.
—

Unb ber jungen blaffen ÜRutter müffe

ein frifd)er ©raten gar fonberlid) moljl

befommen.

2118 SfjereS roteber tobteS 2ötlbpret

im #aufe fa$, jerrte fte ben ©arten

oon ber SÖiege bes ÄtnbeS, roo er eben

geftanben mar, führte iljn in einen

jßinfel beS iöorgemad^'S unb fagte:

„Unfer ©ofm fott baS SBort nidjt

&ören: ftranj, bu bif* ein 2Bilbfd)üfc'
—

ein $ieb!"

©ie liefe ifm fielen unb ftürjte ba;

von unb brad) an ber ©tätte beS ÄinbeS

jufammen.

„Unb 2)u!" rief ftranj jur ©tube

t)inein, „SHt bift ein überfpannteS 35tng.

ilmn e8 anbere aud) ; roenn ^eber beS*

r)alb fd)on ein 2>ieb mär ! 2)er Herrgott

r)at bie Spiere beS 2BalbeS für alle er=

Waffen
!

"

„darauf faß
1

id) mid) niajt ein,"

fagte fie, "»Kf* ba* lc
fc
te ®Oti

Ijaben; bu roeijjt fo gut, mie td), roaä

Unredjt ift." SBalb aber erf>ob fie ftd),

trat ilmt einige ©dritte entgegen, faltete

jttternb bie #änbe in einanber: „$ranj,

böf* E)ab' td)*o nidit gemeint. Unb roenn

$u jd)on bao Unred)t nid)t roillft

fefjen, fo benf , es fönnt' einmal ju

deinem Unglütf fein. ©e$\ mein lieber,

mein guter Wann, lajj' baS 2Bilbern

bleiben!"

„Zsd) roeifj ja, 2)u roillft mir feine

^reube gönnen!" rief er unmutig unb

ging baoon.

35a $atte fte fein 3öort mefjr, als

ben Reiften 1f)ränenftrom, ber auf baä

33ettlein beS ÄinbeS nieberrann. — „(Et

f>at feine ^reube. 5Da ift fein Äinb unb

ba ift fein SQBeib, unb er gef)t in ben

SBalb lunauS unb fud)t ftd) eine

greube
"

— „2SaS fann mir benn gefd)efjen ?"

bad)te ^ranj; „je$t ift fd)on gar feine

©efa^r — ift ja ber $aa,ex franf unb

ber neue ©eljilf ift nod) nid)t ange-

fommen. ^efct ift bie Qtit baju."

Unb er naljm roteber baS ©eroeljr

unter ben 2öottenmanteI unb er ging

baoon.

Sucres bat if>n nod) einmal, Inelt

iljm baS Äinb entgegen : „^ranjele,

bitt' aud) 3)u deinen SBater ! r)aCt' iljm

baä $änblein f>in, ftreidjle üjm bie

SBange; — 'S ift ja 2)ein lieber, braoer

3Jater, unb er bleibt geroi^ baljeim,

bei feinem fleinen 39übel."

2)aS ftnäblein lächelte
, jupfte an

bem Sart beö 3JlanneS unb wollte nidjt

auSlaffen.

„9lu nu\ fa^munjelte ^ranj, „iaj

fomme ja balb roieber. s)lux einen Sabiajt

roill tdj Ijcut' aus ber £uft brennen, er

fri^t uns ja fonft bie $üljner auf. ©o
Staubtluere muß man austilgen."

Unb er ging pfeifenb iunaus in ben

Ijerbftlidjcn SBalb. @r fa^ "^t
me§r um, benn er raupte roo^l, &§erefe

fte^e nod^ nor bem #aufe mit bem
Äleinen uub bliefe i^m naa) mit roeinen=

bem Sluge.

Unb als er in ben Salb fam unb

fein ©päfierblidf bie X^ierlein fa^, bie

friedjenben, bie fliegenben, bie fpringen*

ben — fo ^ub feine Segier geroaltig

an su glühen. . . .

1f)cred naljm ben kleinen mit auf

ben Siefer unb grub Kartoffeln aus ber

(Srbe, unb roar emftg unb unermüblid)

babei. SBenn man #er3roe$ ^at, fo mu|
man brao arbeiten, bann roirb'S gut.

#eute roottte eS aber nicr)t gut roers

ben. ^eute fam eine gan& befonbere

Slngft über baS arme SBeib, als ob

etwas 3lrgeS na^e roäre. ©ie betete in

©ebanfen um ©äjufc für i^ren 3Kann.

2)abei fam ifjr in ben ©irm : SBie fann

benn ber geredete ©ott 2)iebe beim
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(Steden befdjüfcen !
- 3t6cr fte Betete

:

„3>u, fein ^eiliger Sdfmfcengel, befajirme

fein £erj, befdfjirme eS cor fünbljafter

Regier. Qx ift ja fonft ein guter SJtenfdfj,

tfjut 9liemanb roaS Seib unb ift gor

ein braoer ©attc unb 93ater. $u lieber

©ort, baS fann id(j bir roof)l mit $reu;

ben fagen!" —
- Sie fdjlu^jte babei

unb grub unb grub bie (?rbe auf unb

grub in ©ebanfen oft tiefer ein, als

bie %xüd)te lagen. 2)a8 Änäblein — eS

roar ein IjalbeS $cif)x faum alt —
jaud^tc Ijell unb oerlangte nadj ber

SJtutterbruft. Sie oernafjm eS fyeute faum,

unb als fte ben Spaten fafjren liefe unb

jum ßtnbe tarn, roar biefeS einge-

fdjlummert. —
@8 ging 0ea,en 9lbenb. 2)a3 ©eobgel

fd&roieg, bie $üfmcr fafeen auf if)ren

Stangen. — %xan$ roar nod> nic^t

jurtief.

SljereS Ijatte lange in'S Sßeite ge-

blidft; ifyre Unruhe roar fjeute roilber

9iatur. Unb als jefct ber fpäte 9lbenb

fam, Ijarrte fte nidjt mef)r Tanger, Sic

nafmt baS f^lummerube Äinb auf ben

3lrm, füllte eS ein mit beS Katers

brauner ^oppe, oerfdjlofj baS .$auS unb

ging bem SKalbe ju.

Äein 9(ft unb fein Saumroipfel

rührte ftdj. $ic langen Statten ber

33äume lagen ba, junge, roadrfenbe &in-

ber ber 9tadjt. $f>ereS ging an einer

Sdfjludfjt lim. Tiü raufdjenbe SÖaffcr

t ha t ifir mh, beim if>r roar, als müffe

fte biefc unljeimlidj) jtfdjenben Stimmen

oerftefyen, unb fte oerftanb fte bodf> nidjt.

Sie ftieg bie Seime l>inan unb roar

forglia), bajj fte baS Stinb niajt roeefc.

9te6en Süfdjen oon Qnpcm fefcte fte ftdj

auf einen Stein unb f)ora)te. 2llle8

fdnoieg unb roar im ^rieben. — Unb
roenn ein roilbleibenfcfyaftlid) ^erj podjte

im ©atbe, man müfjte cS §örcn oon

Söeitem in biefer reinen Slbenbrulj'. —
3)ie blauen ©locfcn ber (Snjianen toieg=

ten ftdj fanft, unb eS ging bodj fein

Suftyaud); fte läuteten unb man fiörte

baS eroige Clingen ber Stille.

Sefct erwarte baS ßnäblein. $ie

Wutter reifte tym bie «ruft. Gs tranf

1 mit Suft. Unb baS 3Beib ftrengte fein

IDfjr an unb meinte einen Saut, einen

j

Sajritt iljreS Cannes ju Ijören — unb

fte Ijörte bodj ntd^tS.

35ann bliefte fte bie blauen Slumen
an, bie roie ftlämma>n nod> humiden,

ba es fdjoh bunfel roar. — Srrliajter

follen audf> juroeilen in blauen fttämm;

djen leudjten. 3lber Slumen ftnb feine

^rrlidjter ; Slumen ftnb 9lugen ©otteS

— fo Ijat'S oftmals bie Slljne gefagt.

— Unb jefct, ftranjele, jeftt blieft tmS

©ott an mit feinen blauen 3(ugen. S^au,
er ^at uns lieb ;

— ©orteS Sluge roaa^t

auaj über bem 5Bater. . . .

(Sin ÄnaH — — ba roar ein

fjeifcer 53li| bura^ ben Sufen beS ©eibeS

gegangen.

Sie ftie|j einen lauten S<$rei aus

— fte preßte baS Äinb an fta).

jfaanj Sajlager ^atte ben Schrei

gehört, naa*jbem er bie Äugel abgefanbt

nadfo bem braunen jurfenben fünfte

^oifä)en ben Süfd^en jenfeitS ber Sd>ludjt

— oermeinenb ein eben früher aufge^

fiöberteS 5Re^ ju erlegen. Qx ^örte ben

menfa)ltdjen 5Ruf unb eilte unb fprang

über Stocf unb ©eftein, bie !Eiefe ^in

ab, ben ©ang fnnan — unb fanb fein

fterbenbeS SBeib.

S)aS Kinb fog nodj an ber Butter-

bruft, über roeldje oielarmig bie $ädj--

lein beS SBluteS riefelten. SDaS ©eib

roar mit matten 33eroegungen noa) be

müt^, baS ftrömenbe 33lut fo ju roenben,

ban es }iö) nid^t oermifc^e mit ber

9Jluttermila), beren ftd^ baS liebe Äinb

ju biefer Stunbe baS le|temal erfreute.

gjiit roilbem ©eftö^ne ftür^te ??ranj

^in, mit bebenben 3lrmen ri^ er ifjr

ftnfenbeS §aupt empor. Sie fyob no<§

baS 9lugenlib unb fagte leifc : w 9Kein

granj — gelt — baS 2öilbern — laftt

fein?"

Gr t^at einen rafenben Sdjrour, er

lie^e eS fein.

Sie fagte meine, metjr. 9?orf) ein

93ltrf gegen ifjr Äinb — ein jttternbes

Xröpflein in i^rem 3luge — — bann

roar es ftarr unb öbe auf bem lieben,

trautfamen 3lntli$.
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^ranj war wie $u Stein geworben

oor Scr)recf unb cor urplöfctidjer $ein.

2>te (Jnjiane läutete bo$ ftitt in

ber rufjfamen 92a<$t ... auf ber ßrbe

roar fte nic§t gehört, aber in ben vim-

meln §at biefe ijeilige Sterbeglocfe ge-

Hungen.

Unb baS ßinb fog — oerlangenb

naaj füjjer Maj, unb tranf baS warme
93lut beS SRutter^eraenS.

Stetrif^e Sagen.

J)tt* Srfja^fiäßfcin de* ianörs.

^n grauer SSorjeit roar 'S, ba ^aben

eine« SageS bie Sewolmer ber ©egenb

am Seopolbfteinerfee aus biefem SBaffer

beim ftifajen einen SBaffermann gefan=

gen. SBafferfräulein — jene 2Befen,

bie „oben SJlenfcr) unb unten Solange"

ftnb, wären leidet fcr)lau gemefen unb

enttommen , aoet oer Jöja^ermann ijat

bafj nic$t aus bem 9le$e mögen. So
$at er gefagt: „fiajjt ifn* mia) frei,

fo weife id) euaj einen ©<$afc, ber

ungeheuer iß."

„SBeifefi bu uns einen Sajafc, ber

ungeheuer ifi, fo laffen roir bic& frei",

tjanen tj lei aiit oie i. eine geantwortet.

„So lang' i$r meinen Sieben nidjt

oertraut *, Ijat ber SBaffermann gefagt,

„fo lang' lann \6) eu$ ben Sd)a$ ntdjt

geben.

"

„So lang' bu uns ben Sdjafc nid&t

gibft", Ijaben bie Seute geantwortet,

„fo lang' tonnen wir auf bein Sieben

nid&t oertrauen.

„3$ betrüge euö) nid)t", fagt §er=

na# ber SBaffermann, „unb idt) münfaje

nur, bajj üjr eudj felber nicf)t betrugt,

wenn idj eud) frei fteffe, ben Sdjafc

fetber ui wählen. fiafjt iljr miaj frei,

fo mögt iljr ein reicr)e8 Silberbergwerf

Ijaben, baS aber nadj ber 3ar)re ein*

^unbert erfajöpft fein wirb; ober Üjr

mögt einen (Sifenberg Ijaben, ber nim*

mer ju Gnbe get)t. 3e|t wäf>lt."

„ 2Bir wollen baS Silberbergwerf

£aben unb wir wollen ben ©ifenberg

fjaben," fagen @tlicr)e, „fonft laffen wir

bic§ ni$t frei.*

©in alter SJlann ift unter ben £eu=

ten, ber fpricrjt: „2afet euer) oon $ab>

fud)t nidjt oerblenben!"

2)a rufen fte: „2Bir wollen baS

Silber!"

„®a8 nacr) ber $cä)te einljunbert

erfajöpft ift!" fagt ber alte Wann mit

warnenber Stimme.

„93iS baljin brausen wir fein Sil-

ber meljr," rufen bie Seute.

„SBie i§r, fo fpredjen Sitte bie

£urjft<$tigen , bie über iljren eigenen

Sauer) ntc$t fiinauSjublicfen oermögen.

2)ie Slei^e eurer Äinber unb ÄinbeS*

finber wirb fortgeben, weit in bie dwig*

feit hinein. 2)ie 9lad)fommen werben

Äämpfe Ijaben, bie nid^t mit Silber,

felbfl wenn fte eins gärten, auSju^

festen fein werben. 3d) ratfc eu^

gut: ner)mt baS (Sifen, baS nimmer

ju (Jnbe geljU"

S)a ^aben fte ben Gifenberg gewählt.

3)er 2Baffermann ^at Urnen ben Qxy-

berg gezeigt unb ftd& bann in bie

t^en geftürjt.

Unb noer) §eute fte^t mitten in un-

ferem frönen £anb, oon ^o^en Steifen

umfc^Ioffen, baä unerfa)Öpf[i(§e Sd^a^

taftlein ber Steiermarf.

3arjlreia) ftnb jene Stätten, mel^e

ber SoffSmunb jur Erinnerung an bie

garten Qüttn ber 9lotlj unb Xrübfal

benamfet, in meldten bie blutgierigen

unb beuteluftigen Horben ber DSmanen

unfere lieblichen X^äler überfluteten.

2Ber wei^ ni$t oon einem „%üx-

fenfreuj", einer „^ürfenf^anje", einem

„^ürfengraben" u. f. f., unb erinnert

:
ftcr) nid)t gleid^ bind) biefe 3eu8en an

manche- fa)auber^afte %fyat jener 95lut=

teufel?

9luc^ baS obere 3RurtIjal ^at fte

auf^uweifen, jene 3«»9««/ «n*> fo^e
erjä^len unS fd^recfliaje ©ef^ic^ten.

Söenn man % Stunbe oon ber

Sa^nftation Sorenjen unterhalb Anittel--

felb rechts über bie 3Rur gegen bie
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©ecfauer STlpen ju roanbert, gelangt

man in'8 fteiftrifct&al unb in ben roeiten,

mit faftigen 2öiefen unb fruchtbaren

2lccfern bebedten SDiareiner Soben. Unter

ben m'elen Dörfern fällt uns hier aud)

'l'ranf mit bem gletd)namigen Sdjloffc

auf, baS jroifdjen ben Säumen ftolj in

ben Soben hinaus fd)aut. 3)ie tränier

waren ehemals ein berühmtes freiherr;

lic^cd ©efd)led)t, tapfer unb mut^ig in

mand) hartem 6traufje.

2US im Sabre 1480 bie Surfen

aud) baS Dberlanb ljeimfud)ten, an roel=

d)eS 3a^r cmc ^ergamentfdjrift auf

ber SRüdfeite beä 2lltare8 ber % 6tunbe

füblid) oon ^ranf liegenben ßird)e

Sftarein erinnert*), brangen felbe aua)

in'S geifiri^t^al ein, a&roo ftd) ihnen

eine mutljige ©d)aar, angeführt ron

ben ^Jranfem, entgegenfteflte.

2)a8 Häuflein fod)t roaefer, mufete

aber ber Uebermad)t meinen unb oiele

Sobte auf ber 2öaf>lftatt raffen. 2)er

ftd) rettenbe Sljeil jerftob in oerfd)iebene

9tid)tungen.

Tic Sage erjär)tt nun, bafc eine

2lbtf)eilung Gljriften in'8 ©ebirge fjinter

bem 3»"^ unb $od)a!pe flüchtete,

roo fxe in ben Dielen ©räben unb 50er=

gen Rettung ju finben ^offte. .2)ie ent-

feffelte SJtorbgier aber trieb bie Surfen

nadi, unb bie Gl>riften mürben gefangen.

91un füllte eine Ijerjlofe, entfe|jlid)e

Quälerei ausgeführt roerben. $ie Sür*

fen jroangen bie 2lrmcn, pflüge auf

bie &od)alpe $u fd)leppen unb oben ange=

langt, mußten biefe unter <Säbel= unb

*Jkitfd)enfneben ben felftgen ©oben um;

arfern. 2llö bie Arbeit gctljan, fd)leppten

bie Surfen bie #albtobten auf bie

gegcnüberliegenbc SergeSfrohe, liefen ifjre

Opfer baS blutige 2öerf behauen unb

mefcelten fte hierauf fämmtlid) nieber.

&er 5$oIfSmunb benennt biefe ©teile

mit bem Flamen „Slutfattl" unb ift

•) 3cne 3nfd)rift lautet iwörtlidj:

nAnnn Christi Geburth Alss man hat Zalt

MCCCCLXXX an Sand Afran Tap haben
die Verdamlichen Abgottischen hintischen

Ttlrkhen das Jungfreilichc Bildt Zerhakht.
Gott erbarme's. —

"

ber erftere $lafc als „Sürfenfelb" be-

fannt. 3Benn, fo erjagen ftd) bie Seute,

jenes tljatfäd)tid) einem Siefer gleidjenbe

gelb toieber mit ©raS ftd) \u bebeefen

beginnt, bann fommt ber Sürfe roieber.

Slber über ben ©oben ift fd)on

lange mieber ®ra8 geroadjfen, blörfenbe

beerben tl)un jtdj barauf gütlid) —
ein fricblid)e$ Sitb auf blutigem #in;

tergrunbe; ftramm ftefjt ber ©peif ba

auf luftiger SergeSl>öb;, aber bie dür-

fen blieben aus unb ©Ott toirb es geben,

bajj fte unfere X^äler unb Sriften nie

roieberfeben. J,, n*autx.

®* pfeift auf ilm!

Ginc Wcfdjtdjtc au» Äärtiten.

Unb fteben plagen famen über

Ggnpten. — @S mären ftd)erlid) 04t

gefommen, aber bie ßifenbaljner
ftnb bamalS nod) nid)t gemefen. — 60
ergänzte ein fianbmatm beS ©ailt^aleS

baS jroeite Sud) SJtofeS, jur 3eit, als

fte im Sfjale bie Gifenbalm bauten.

$ie „(Jifenbafmer", roo fte baS erfte=

mal einfallen, ftnb ber ©d)re<fen ber

©cgenb. SDie böl>mifd)en ©rbgraber gra=

ben nid)t allein bort, roo bie Salm wer-

ben fott, fonbern aud) auf allen @rb=

äpfeläefern ber s
J2ad)barfd)aft. 2>ie italie=

nifd)en <Steinfd)lager fdjlagen nid)t allein

Steine, fonbern aud) Sauern, roo ftd)

biefe ben ^remblingen entgegenftetten.

2lber bie fd)limmften babei ftnb bie

beutfd)en Ingenieure felbft. 3)a fommen

fte mit ifjrnt Sd)nüren unb JJu'^itan-

gen unb fahren bir brein, Sauer, über

2Biefen, gelber unb ©ärten, bie bisher

bein unb beiner Sorfa^ren unangeta^e--

teS 6igentf)um ftnb geroefen. $m ©runb=

bud) ftdit'o unb baS ift feft roie ber

ßrbboben. Stein Srbbeben unb fein geuer

fjat biefeS ©igentljum angegriffen, baS

2öaffer ^at oieUeid)t einmal ben grünen

JHafen jerriffen, aber ben ^la§ ^at eS

nid)t mit fortgefd)roemmt. 211S oor oielen

lunibcrt ^aliren ber 2)obratfd) nieberge^

brod)en roar, ba hat er rool|l baS Ibal

begraben, aber er Iwt einen Serg ba^
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für Ijingeflettt, auf bem toieber roaS

roaa)fen forniie. Unb fclbft bie ftrango*

fen, als fte ba toaren, Ijaben ba8 Sigem

tfjum ber fieute gefront. Unb je|t

fommen auf einmal bie 2lu§meffer unb

fachen : „£tcr trollen mir unfere Gifen*

ba^n bauen unb biefen SBeibegrunb unb

biefen 9C<fcr unb biefen ©arten mufjt

bu und bagu geben!" — „9tein, fagft

bu, „ber ift meinen Voreltern ntdjt

feil geroefen unb ift aud) mir nidjt feil."

— 3Sir bieten bir bafür biefe ober

biefe ©umme", fagt ber Ingenieur,

„bann aber mufet bu uns ben ©runb

abtreten!" — „SJiufet?! 2Ba8 ift benn

baS für ein ©igentluim", fagft bu,

„bao man mir in einem SHeajtSftaat

nehmen fann, mann man toiH? Wix
ift gerabe an biefem %Ud (Srbe gele*

gen unb um ©elb ift er nidjt feil."

@8 fcilft bir nidjts, ba8 ©efefc ift

ftärfer, als bein SBille, Sauer, unb —
ba8 ift gut. — 2Öenn'8 auf eud) Sauern

anfäme, lebten mir Ijeute nod) mie bie

2ßilben unb ba8 (Sigentfwm märe erft

redjt ntajt gefiebert. UeberaU unb gu

jeber &eit, roo e8 georbnete ©taaten

gab, hat ber (Singeine gum 2Bof)le be8

©angen opfern müjfen. Söarum gafjlt

ihr bie Steuern, roarum lafjt iljr eure

©öfme in ben Ärieg ? ftelbfrudjt unb

©ö§ne fmb bod) audj euer Gigentfjum.

3fjr fefjt bie Wotfyroenbigfeit be8 Ärie*

ge8 niajt ein — idj audj nidjt — unb

U)f gebt bod) bie ©olbaten. fet)t

bie 9iotfjroenbigfeit ber (Sifenbaljnen ntd)t

ein, aber t$r werbet fte nidjt Ijinbern

fönnen, benn alle SSelt weife : ba bie

t^ifenbalmen einmal finb, fo müfjen fte

fein unb fein 3Wenfdj wirb fte meljr

aus ber 2öelt fajaffen.

2Öer ftdj wiberfe^t, ber gel)t gu

©runbe.

$a8 ©efefc oerlangt, bafe bem
SBauer für ein ber (Sifenbaljn abgetre*

tene8 ©runbftücf um ein @rflecflid)e8

meljr gejault roerbe, als e8 unter 33rü-

bern mertlj ift. 2)a8 ©efefc ift alfo auf

«Seite ber dauern, bann aber gwingt e8.

93eim ©d)otterf)ann8 fjaben fte'8 nia)t

auy oen omang antommen laflen uno

ifl gu 9tufc unb frommen eine ©e=

fdjidjte baoon gu erjagen.

„<5i ge^t, ei geljt", fagt ber ©dwt;

terljannS, „ba mögt U)r reben, was if)r

wollt, roaä mein ift, ift mein, unb id>

geb' meinen ©runb nid)t Ijer. ^dj laft*

mein £au8 nidjt nieberreifjen, in bem

meine Voreltern gelebt fjaben; id) will

fterben in bem #au8, in meinem meine

SSoreltern geftorben ftnb."

2lber bie ßifenba^n ift fo tracirt,

bafi biefe8 ©tüd ©runb gar nidjt gu

umgeben ift unb juft, too be8 Sdjotter:

IjannS £au3 fte^t, mu^ bie 93af>n barü=

ber. 2)a8 roei^ ber £an3 redjt gut. G8

ift i^m insgeheim aud^ nidjt ber SSor^

fahren wegen, man erinnert ftcr) nod),

mie er feinen alten SBater auf bem

Xobtbett be^anbelt r)at. — 216er ber

SBorroanb ift fdjlau, $ann8, unb oiel

©elb läfjt ftd; IjernuSfdjlageu.

"3urf)t me^r al8 oiertaufenb ©ulben

ift bie gange Seft^ung roert^, ba8 §auä

ift fdjon im Einfallen. Slber man bietet

bem $ann8 adpttaufenb.

„9lein!" fdjreit ber unb benft:

„^aben müffen fie'S, fonft fömten fte

i^re gange ©ifenbaljn nid^t bauen.

„9Jun benn, ©djotterfjannS, wie oiel

oerlangt $fyx eigentlich für biefeS armfe^

lige 3lnroefen, ba8 faum ge^n Älafter

in ber »reite ^at?"

S)a nimmt ber §an8 ben 3Jtunb

oott unb fagt: „©edjge^ntaufenb
©ulben."

— ©ut, benft fta) ber 3n8«m*ur,

bei fec^ge^ntaufenb ©ulben hört feine

Pietät auf. Xk ^alm hier gdjt auf

einem Damm. 2Baä foftet eine ^3rü<fe

über £au8 unb ©runb be8 ©ajotter*

^ann8 V — ^öc^ftenS neuntaufenb ©ul=

ben. — ©djön, ljter roirb eine eifeme

33rücfe gebaut unb ber £ann8 fann im

$aufe feiner 58orfa^ren leben unb fterben.

9lad> wenigen 3Jlonaten brauft über

ba8 2)adj beS ©dwtterljaufeS ba8 2oco^

motio ba^in. 35er $ann8 ftarrt baä

fc^roarge Ungeheuer bro^enb an. ©8

pfeift auf ifm.
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$er Hanns roill ^ko^ef* führen;

bie 3)octoren roeifen ifjn ab, bie fieute

lachen iljn aus. ©runb unb Stoben ge=

Ijört iljm, aber nidjt ber Staunt übet

feinem ©iebel.

Um taufenb ©ulben mödjte er nun

baS 2lnroefen unter ber 33rücfe oerfau=

fen. Gr finbet feinen Ääufer. Gr roirb

roo^nftnnig unb ftirbt -- rote er 'S ftetS

geroünfajt fyatte — im $aufe feiner

93orfa$ren.

Pos JUoaction6=flutfau be«

„Sfimgarten".

«in ©efjreiben an bi« 3Serlofl*l)anblung.

$ie momentane Slbroefenljeit beS

Herausgebers benüfcenb, mödjte ia) bem

„^eimgarten * einen ©treidj fpielen, ben

mir fein §err Stebactcur roofjl faum

jemals oergeben mürbe, roenn er rottete,

roer id) bin. $d) bin einer feiner ©e^

treuen, bejroetfe in biefem ©abreiben

nichts Sdmtäljlid>ereS unb nid)tS Sufti;

gereS, als bie ©efjeimniffe beS 9tebac-

tionSbureauS ju oerrat^en.

$0} f>abe bie Glpre, bie ©aifon

über bem Sureau anzugehören — oh
glcict) ftdj baSfelbe nidjt fer>r für inbiScrete

HKitglieber eignet.

SDie 2lbreffen an ben „ Heimgarten
•

lommen, roie auf ber Sötlbtaubenpoft,

in baS laufdjige Xannenroälbdjen, roel=

djeS, roenngleid) mit größeren SBalbun;

gen jufammenljängenb, nur etroa jroan:

. 3ig Minuten oom 2)orfe Ä. im fteieri--

fd)en Oberlanbe entfernt ift. GS für)rt

(ein 2Beg in'S SBälbdjen, auf geroölmlidjen

SBerSfüfcen ift ber SBilbfarren unb baS

roudjernbe Heibefraut nur fdjroer $u

paffiren, am beften roäre eS, man flöge

irod) in ben Süften auf bem ^egafuS baljin.

2)ie fanfte 3Balbf)öljung mit i^ren

SJtooSbioanS unb ftelSttföen ift für'S

©efdjäft roie gefdjaffen, gibt £idjt unb

2uft. Unb bie jungen 5ßäumrf>en unb

bie Ijoljen 93üfd>e geben trefftiaje ^nfter*

oorf>änge unb laffen bod) bura) i^r

grünes ©efdjleier unb ©eroipfel ©onnen=

ftraf)len meberfliefcen auf ben 33oben,

roo im fienj baS $eildjen roädjft unb

im Sommer bie ©teinnelfe unb im

Herbfte baS ©djroeinSbrot, roo bie Stmeife

unb bie Gibedjfe unb ber langffifjige

3Beberfned}t unb bie SibeUe unb bie

Grblmmmel unb allerlei $alter frieden

unb fliegen unb roo oom 2)orfe l>er

roödjentlidj jroeimal bie (öderen Sögel

ber ©djöngeifter jufammenfommen unb

eine 3)tonatSfdjrift matten. 2ludj junge

grauen unb feine Herren aus ber Sleft*

benj fmb ba, bie in ber Stabt oon

bem 9taturleben beS SöalbeS fdjroärmen

unb ftd) im 2Balbe an ben ©eifteS*

fdjöpfungen ber ©ebilbeten ergoßen. 2)er

©egenfafc roirft unb fo folgen fte redjt

gerne ber Ginlabung in'S 9tebactionS=

bureau unter ben Sannen.

3)ie gröfjte $lage in allen 9tebac=

tionSftuben ftnb bie Eintagsfliegen
;

auä?

im Söalbe ift eS gut, mit fdjarfem

9taudje bie Luiden abgalten. Unb

Jungfrau SHofa, nebenbei bemerft, bie

eifrigjie unb ftrengfte 3tid;terin ber

SDtanufcripte unb bie giftigfte 50?itarbei=

terin ber Stubrif : ^^oftlarten beS Heim=

garten" Ijält $roifa)en i^ren 9tofenftn;

gerben jierlid; bie Gigarette unb roeifi

aus bem 9taudj allerlei Glinge unb

Äettajen ju blafen, bajj mandjer 9tad)=

bar baoon bajj umftridt roirb.

33effer anjurat^en ift ber ©teinfty

neben Gmrna, ber Xante. 3Diefe fe^t

ftd) nie in'S 2Beid)e, bat aber immer

©üfetgfeiten bei ftet) unb — roenn $oe=

ften oorgelefen roerben — immer X^rä^

nen im 2luge unb für jebeS 3Hanufcrtpt

irgenb ein 2Bort fdjöner Slnerfennung.

Mitunter fdjleid)t aud) ein Säuerlein

in bie 9iär)e, legt ftdj auf ben Öaua),

ftü^t feine SGBangen auf bie ft&ufc unb

Ijordjt unferen Sefungen unb entbrtcr)t

fid; nid)t # biSroeilen burdj ein Steigen

feines ÄopfeS 9Jii^falIen ober 3uf**m;

mung ut äußern, ©eljeimnifrooder bleibt

ber ^inter bem ©eftämme lauernbe

SlmeiSler, roeldjer auf feine Ijoljle Hflnö

ftarrt unb unentfdjloffen ift, ob er'S

roagen fotl, ftd; aus berfelben oon uns

— roafirfagen ju laffen.

Gnblid) pren roir jobcln. 2)er G(jef=

rebacteur fommt. Unter feinem 2Irm
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trägt er bic boppelbauchige ?Rebaction8=

mappe. Stuf feinem ©eftajte fpielt ein

oergnügteS £äd)eln, benn bic klappe ift

feit ber legten ©ifcung roieber recht

gefegnet roorben. ÜRitten in ber ©cfeff=

fdjaft ftreeft er fidj auf's 9JtooS. Xante

@mma bietet tym geprefete Gattern an

;

er banft oerbinblidjft, aber hinten auf

bem Saumaft lugt ein ©iajfä^a^en lüftem

nad} ber abgelehnten ftrucht. 2)er 6f)ef

lobt als 9caturfreunb ben £>ar$buft

beS SBalbeS unb — fteeft ftch eine

Gigarre an. 3)arauf öffnet er bie SHappe

;

baS eia^fä^en nimmt erfchrodfen föeifc

aus. SDic 93egleitfcf)reiben ber 9Jtanufcripte

tieft er ftetö für fidj. 216er einmal gudft

ifjm eine Nachbarin über bie 9la)fel in'S

Rapier unb lacht auf. 28aS nur für

ein ©pafc brin fteht ? Äeiner. SJtifjfannt

oon feiner 3eit bietet ein Jüngling

feine ^oeften an. (5S finb Sieber ber

©ehnfitcht, ©rüfie an 5Jlina — oon

$er$ unb ©djmerj unb im *Dtonben=

fcf)€tite. $ür bnS näajfte £eft ift es ifmt

leiber nicht möglich, mehr als jmölf

©tücf baoon ju fehiefen, weil er bie

roeiteren erft rein abfcfjreiben will;

er mufi baffer ben $errn SRebacteur

'mit ferneren (Sinfenbungen auf baS

übernächfte $eft oertröften.

©rief unb ^ßoeften werben bei (Seite

gelegt. 2>orffd)walben freifen in ber

8uft unb 3U)itft^cm : „2Bannft nft fdjena

fonnft finga, fa fumper afloan in bein

3immer, aS miaffnS nit oli Seit miffn,

wia fd(jle<$t aS bei ©djbim is!"

2Benn mancher 3>ia^ter wüfete, wie

feine 2lpoftropf)en auf 9tofen unb 58eil=

ajen, auf Siöglein unb fiüftajen im

3Balbe üoel oermerft werben!

©erabeju Sügen ftrafen ilm mitunter

bie ^Sflanjen unb baS ©eoögel. GS ift

aua) gefdjehen, baf$, roäfjrenb mir fdjöne

Sagbabenteucr lafen, rücfwärtS im ©e=

büfa^e bie #afen unb Rebhühner laufa>

ten unb fidjerten.

$)och gibt'S 3luffä$e, gegen welche

gar nichts einjuwenben ift, als bafc

fte bem „£eimgarten" gefdf)icft mürben,

©o 3. SB. ein Hrtifel über baS (Sin*

fod^en oon Dbft, ober ein Seitfaben

für ©eflügelaudjt. Ober eine 2ß6fymblung

über Äiraje unb ©taat, ober über ben

öftcrretdjifajen ^InbifferentiSmuS im ruf;

ftfd^türfifchen Ärieg, ober über 9Jcifj

^afkana, ober eine ^iltppifa gegen baS

Xabafraudjen. 21ffeS ungelefen bei ©eite

geregt. @ine $ame in Serlin bietet

ihren breibänbigen SRoman an. Sleifriffc

anmerfung: „35anfen. 2Bürbe in unferer

5Jconatsfchrift brei Sah« lang laufen".

@in ©djrecfruf gellt. (Siner ber 3fle=

bactricen ift eine ©ibedfjfe über bie

©ajuljfpifce getjufajt; fte fuerjt ohnmäa>

tig ju werben. $er föebacteur macht

aufmerffam: „Ohnmächten ftnb Ijier

nia)t geftattet." — ©in Gffai über Garl

ben ©rofjen roirb gelefen; gebiegene,

geiftoolle 3lrbeit. SDodfj ber Oberlehrer

aus bem $orfe unterbricht ben 2tor=

lefer, er müffe bemerfen, ba| biefer

3luffa| mörtltaj aus SBeber'S ffielt;

gefliehte abgefchrieben fei. 9lotij für

bie „«Poftfarte" : „ «ortreffltö>, aber SDr.

©eorg 2öeber mar fo unoerfc^ämt, 3hrc
©tubte oerfa^t unb bereits nadjgebrucft

ju t)abcn."

(Snblich bringt ein prächtiges ©tüc!

naturgefchichtlicfjen Inhaltes unb eine

geifboQe 9lbhanb(ung auS ber rater

länbifchen ©efduchte jene ©timmung in

ben ÄreiS, unter welcher eS eine 2uft

ift, 5Rebacteur ju fein, »ebeutenbe Sr=

jähler, echte ^oeten fmben ftch ein unb

eS entfpinnt fid> im ^eimtfe^en SGBalbe

ein ebler, inniger «erfehr mit ben

hellen ©eiftern in ber %etne. freilich

ift plö^lich roieber ein fjochtyrifcheS ®c '-

bidfcjt ba, baS an niemanb ©eringeren,

als an .yeinncn ^etne ertnnert, aoer

nur an feine f^^Ier, unb bei welchem

bie $orffpa$en unb bie ©impel auf

ben SBipfeln fo läfterlich jroitfehern,

ba^ ber 33orlefer einhält unb roie ber

heilige ftttmjtecuS ju ben Sögeln fagt

:

„2Benn ü^r'S beffer fönnt, fo roitt ia)

fchroetgen!" Unb bie SBerfe bei ©eite

legt. — hierauf bie S^otij in ben <ßoft=

farten": „5Son ben ©pa^en abgelehnt."

©0 werben in biefem SBalbbureau

bie dichter unb ©chöpfer nicht oon

^oumaliften, fonbem oon 3Kenfchen
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unb Xfjteren gerietet. Sinnahme ober

2lbler)nung fann nur burd) ©timmen=

meljrljeit entfd)ieben roerben. (Sigentfjüm*

lid) babei ift nur, baß Xante (Smma

ftetS für bie $nnac)me, Jungfrau 9tofa

regelmäßig für bie 2lblefmung ftimmt.

„2lber bebenfen ©ie, Sefte", ruft

bcr SKebacteur ber (Srfteren ju, „baß

roir monatlid) nur fünf Sogen Staunt

jur Verfügung fjaben!"

„Unb bebenfen ©ie, ftxäuUin*
4

, ruft

er jur 3lnbern hinüber, „baß wir monot*

Ud> fünf Sogen Staunt $u füllen f>aben."

2ln Xagen, roenn im SRebactionS-

Sureau Gtjäfjlungen oon bem Heraus-

geber beS Watte* felbft jur allgemeinen

Seurtljeilung fommen, ift eS fd)on ge;

fd)et)en, baß jum beginne ber ©tfcung

ber <St)ef ben 2öunfd) nad) ©rbbeeren

auSgebrticft bat Jungfrau 3lofo —
uncrbittlid) ftrenge in ber ßritif, aber

IiebenSroürbig, roo eS ftd) um (Srbbeeren

fyinbelt, ift bie ßrfte, roeldje nad) ben

(£rfrtfdmngen fudjenb baoonfd)roebt. ©ä^
renb ifjrer 3Ibmefenr)ett roirb rafd) bie

SiooeHe beS Herausgebers accepttrt. Unb
wenn bann bie Jungfrau Irodjgerbtfjet

unb gefdjtirjt, mit ber foftlid)en ^rudjt

im Äörbdjen jurüdfeljrt, labet ber §err

Webacteur ftetS baS ganje StebactionS*

perfonale fiofltdift ein gum($rbbeerf$mau£.

SOBä^renb unb nad) ber SJtajjljeit

roirb bie Statur berounbert; aud) 3un8s

frau Stofa ift eine ^reunbin berfelben,

bcdi ,;oHt fte if)r niemals baS unbebingte

Sob, ber 2BaIb ift ja red)t pbfd) grün,

aber baS Sd)Ieifenbanb ber Jungfrau

ift nod) grüner. 2)ie Statur fönnte me^r

leiften, wenn fte wollte.

Stein, fagt ber ^örfter : „$)ie ©pa$en

motten beffer fingen, als fte tonnen."

Slttmälig (>at ftd) ber Schatten gcroen=

bet, bie GJefettföaft fat in ber eitlen

©onne. Säger roed)feln ! %n bie Stebac=

tionSmappe Imben fta) 2lmetfen unb

Ääfer oerirrt unb frabbeln in größter

XobcSangft Inn unb her unb roerben

enblid) ^erpreßt jroifdjen jroei Slättern,

roelaje oon einem fütylenben ßerjen „jum

©djufce fleiner Xljierdjen" getrieben

roorben roareu.

(SineS XageS fanb ftd) in ber Stoppe

ein ßicluS oon ©ebidjten oor, unter

bem einlabenben Xitel: w $ie ©efd)id)te

meiner Siebe". 2Bir lafen, eS mar fo

feltfam: 2)aS SHäbdjen liebte einen^
ben Jüngling — juerft fafjen fte ftd)

— baS gab ad)t ©tropfen; bann erfuhr

fie feinen tarnen — er f)ieß SSictor —
bot aber nur toenige SBerSfüße; bann

begegneten fte ftd) unb fd)enften einanber

Slumen, baS oeranlaßtc mehrere fdjönc

Steinte oon ©tengel unb Stofen, @ngel

unb ftofen. 2)ann fügten fte ftd), baS

gab einen SBerS mit $roei 2)aft«len unb

einem ©ponbäuS. ßnblid) mar ber ^üng=

ling treulos oerfdjrounben unb baS gab

nid)ts me^r, als einen ©ebanfenftrid).

Jungfrau Stofa mar bieSmal für

bie 2lnna^me ; bie SJerfafferin mar nia)t

genannt. — @S ift immer gefä^rlid),

roenn ftd) unter bem StebactionSperfonale

eines bclletriftifd)en SlatteS 2)id)ter bc-

ftnben unb ift in foldjen hätten bie

9Hetf)obe beS SlbftimmenS ju empfehlen.

2)aburd) mad)en ftd) bie 9Hitglieber

gegenfeitig felbft unfd)äblid). — 2)od),

id) mill meine ^[nbiScretionen nid)t me^r

roeiter treiben, ß^er barf id) oerratfjen,

baß bie 3Rappe für ben näd)ften ^aty-

gang rooljl gerüftet ift, baß 6rjä^lun=

gen brin ftnb, bie uns im Sßalbe baS

§er3 erquidten; 2luffä^e, bie unS ben

©eift erfrtfdjten unb bereicherten; @e=

bid)te, bie jmar belaftet ftnb mit bem

Stein ber Jungfrau, nid)tSbeftoroeniger

aber auf unS roirfteit, roie ber ^ettc

Serd)enfang über unferem Raupte.

©efd)id)td)en unb ©paße für bie

„Äleine Saube" roarf)fen in unferem

SBureau roie ©d)roämme aus ber (Srbe,

nur ©d)abe, baß fte, roie ©d)roämme,

meift roieber faul ftnb, e^e fte in ber

2)ru<ferei präparirt roerben fönnen. —

-

©d)ließlid) erroäl)ne id) 3()nen no^) cimn

ganj befonberenSort^eil unfereS SureauS,

um ben eS wohl oon allen oeitungS*

ftuben ber 95klt beneibet roerben roirb

— eS fennt ben ©e^erjungen nidjt.

Zier blaffe ^lagegeift im fdjroarjen Wöd-

lein mit bem befecten (Slbogen —
baS böfc ©eroiffen beS ©d;riftfteaerS —
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baS ©ubject, mit bcm bcr größte ^tlo=

fop^ übet „3ett unb SRaum" in

fpalt geraten fann, ober fo, bafi ber

Slaum beS Sefcerjungen beS $lnlofopl)en

3eh frifct — biefer Pagegeift erifürt

bei un8 nid)t. @benfo ift ber 2>ietria)

ber SRebactionen, bie ©djeere, §ier unbe*

fannt, oermutlje jeboa), bafi ber #err

Gf>ef in feiner SBo^nung eine birgt auS

»ergangener &eit 2)iefelbe fHbifct aber

nidjt 9totijen, fie §at nur gelernt, fioben*

i oppen jujufdmeiben unb mufj jefet arg

oerroften.

iie 9tebaction3ftunbe tagt ofme

jeglidje ^ßreffton oft fo lange, bis bie

©lüljroürmer leuchten, bie 2öad)tel im

Äornfelbe if>r „Äriegft mi nit" fdjreit

unb baS Häuflein in ber Jjoljlen £ära)e

jaucht.

§n ber 9laa)t aber lauert auf bem
s
}tfafce ber gud}3, ber ^fjnen, geehrter

£err Verleger, hinter bem ÜKücfen beS

3tebaction8=(5omite8 biefe 3c 'Ien übet*

fenbet unb um beren gefällige 9lotij=

na^me erfuajt.

Serif*.

2Benn baS Safyx am Septembers

ober am Dctobermorgen bie 3lugen auf=

madjt, fo blitft eö trübe brein — ein

frofttger, grämiger ölitf. Ober fottte

bidj, bu gute« Qa^r, in beinen alten

Xagen nod) baS Unglüdf beS grauen

©taarS treffen? — #erbftnebel. ©ott=

lob, es ift nur ©ajlaftrunfenljeit nadj

ben füllen monb= unb fternenfjetten

SRädjten, in benen bu bei beinen fru<$t=

reiben ©arten unb Sieben geioadjt unb

gefdnoärmt fyaft, bu liebes, betagtes

oaE)r. Unb erft gegen borgen haft bu

beine graue <2ä)laff>aube aufgefegt, bie

bir fpät am Vormittage bie ©onne
roicber fjerabftreift. Unb bann bift bu

1) olber nnb Weiterer, als bu eS je roarft

im Jrüf/ling unb im Pommer. £ia)ter

fagen, bu roäreft ein 9)tütterlem, tijäteft

£erbftfäben fpinnen; aber bu füffeft

audj nod) unb bein $aua) ift frudjtbar

unb reift bie fdjroettenben ^rüa)te; ber

3Renfd) langt nadj tynen ober bu legft

fie ifnn cor bie ftüfce. Von ben gelbem

ädjjen bie legten 3riujren herein; in

ben SBeingärten Hingt ber ^ubet ber

fiefe. 2luf ben 2luen grafen unb fdjellen

bie SRmber. $n ben Söälbern unb auf

bem ©efelfe ftreidjen bie Säger; aber

auf ben §od)roiefen liegt am 2Balbfaume

ber 9leif ben gangen Sag. @3 ift ftiQ;

bie Vöglein fd)roeigen. 9tur bie ©loden

ber 3eitlofen läuten ; man Ijört eS nicf)t,

aber man füljlt eS — fie läuten g*ier=

abenb unb fte läuten Verfdjeiben.

3n manchem 35orfe gellt bie Ätrd);

roei&luft ; baS länbliajc Seben ift geflärt,

bie ©täbter finb in if)re dauern gebogen.

2)er SBinter mit feinen ©djneeroällen

jieljt bie ©renje. 2)er Sanbmann oergifet

balb auf ben ©täbter, biefer aber begibt

ftd; ber Äunft unb fpinnt nebftbei ben

langen SBinter über an feinen fommer;

(id)en Erinnerungen. 2)ie Statur [jat

©tabt unb 2)orf jufammengefüfjrt, bie

SRatur hat fte roieber getrennt. @S ift

feine Einheit möglia) jroifdjen <3ommer

unb SBinter, jroifdjen 2)orf nnb ©tabt.

ßüdjer.

ipeter Wl'W- @tnr berfinfenbr

Bett.

eincbromatifd)e^tc^tuiiö(3Bien, SRo6ner 1877).

^eter «Philipp? 35er «Rame ift fo

unbetannt als moglid). (Sin $rama,

baS feinen ©toff aus ber norbifdjen

ÜJiot^ologie nimmt? Slud; nidjt fonber?

lid) anlodenb. 3)tan ge^t alfo etroaS

jögernb an bie fiecture, fü^lt fiaj aber

balb gefeffelt burd) bie 3)2anifeftation

einer jugenblia)=frifd)en, femigen, tief

angelegten 3)id)ternatur. Heine glatte

gefeilte ©prad)e, fein formell ooHenbe;

ter 33erS — aber bramatifd)e Äraft,

Unmittelbarfeit unb Urfprüngliajleit bei

großartiger, gebanfenreid)er ©rfaffung

beS ©egenftanbeS ! 3)aS (Sigent^ümliaje

unb 5*aPP<mte ber 2eiftung aber ift

:

ein mot^ologifd)er , alfo aQegorifdjer

6toff, mit ber ©reifbarfeit unb %n-

fd;aulid)fett eines ^eaterftücfS ^<rauS=

gearbeitet. Ml, ber §elb beS ©anjen
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— bei übrigen ©örterroelt als baS

ficgretc^c, ocrneinenbe ^ßrincip gegen*

übertretenb, bis jum ©turje bcr ©öt=

ter, jur „©ötterbämmerung". 2>ie ©e*

ftalten bcr Wethe gewinnen %Ui\d) unb

Slut ; man glaubt ein hiftorifcheS irauer*

fpiel ju lefen. 2lber freilich, je greif-

barer unb realiftifcher biefe ©eftalten

unb p^anta ftifcfjen Gegebenheiten aus-

gemalt ftnb, befto mehr geraden fte

in 28iberfprudj, fo ju fagen, mit f t $
felbfi, mit ber nebelhaft - mothifchen

9iatur ihres eigentlichen 2BefenS.

9Jtan befinnt ficr), bafj es bodj nur

©cr)emen finb unb bafi baS ;HUes in

ber £uft fdjroebt. 35ramatifd)e ©eftalten

oerlangen nun einmal einen realen Sto-

ben
;

mott)ifdt)e finb blofj für bie s#han*

tafte ba unb befter)en nid^t oor ftnnli=

ajen 2lugen. ©ie paffen l)ö(^ftcn8 in

einen SBagner'fchen Dperntejrt, mo ihnen

bie yjiufif baS Clement ber oagen Un-

enbltdjfeit mieber jurüefgibt, baS ber

SDidjter als fo!d)er ihnen entjogen, inbem

er fte in fefte, ftnnfällige Umriffe bannte.

„2)ie 2Rutt)e mar mir nicht ©elbfc

jroed", fagt ber dichter im SBorroort,

„nur iiienfd)lu1ies rooHte id) barftetten."

9iun, eben bieS, ©eftalten unb Silber

geroäjjlt ju fyabm, beren eigentlichem

3öefen bie menfd)lic§e Snbioibualifirung

roiberfpricht, ift ja root)l ber Vorwurf,

ben man bem dichter ber „Serftnfen*

ben 3Bett" machen fönnte. Slber freilich

nur als bramatifd)em $id)ter;

unb m no baS SBerf , als © ch a u f p i e I

betrautet, an 2Birfung einbüßt bura)

feinen mutlufchen, pr)antafttfd)en unb

aUegorifdjen tyaxattex, baS gewinnt eS,

rein als 3>ichtung angefehen, an ©rofc
artigfeit unb tiefer Sebeutung. s

Jluf bieS

oieloerfprechenbe heimiidje Talent auf

-

merffam ju machen, ift Pflicht ber öfter*

tetchtfehen treffe. SDaS Sefte aber mufe

ber dichter felber für ftet) thun, inbem

er recht balb mieber oon ftch hören

läjjt unb auf einen weiteren Äreis ju

roirfen fua)t, inbem er ftch m't feiner

S)arfteQungS!raft ber realen SBelt \\\

roenbet. utoß. ünmerring.

(Bin ^nrf) über bie ^ronjofrn.

©eit ^ahrhunberten ahmen unb

äffen mir bie $ran$ofen nach, im ©uten

roie im ©chlimmen, in ©rauch unb

3Jiobe, in ©itte unb Unfttte. $ariS ift

unS bas $eiligtf)unt mobernen ScbenS;

mir oerpflanjen framjöfifche SHomane unb

33ühnenftücfe auf beutfehen Soben —
all baS aber hebert uns nicht, im Hin-

terhalte unferer ©ebanfen jiemlich ge*

ringfehäfeig oon ben ftranjofen ju urtheü

len, bafc mir uns mit einem geroiffen

$ugenbl)ochmuth in bie ©ruft werfen

unb fagen: „©ort fei Tan!, bafj mir

nicht fo ftnb mie bie ba
!

" 2Bir halten

bie ^ranjofen — oor roie nach bem

beutfch-fran^Öfifchen Äriegc — für friool

unb leichtfertig, für toinbig unb fomö=

bienhaft. 2Bir fprea^en ihnen oor Slllem

bie Jyälu'gleit ab, ein gemüthoolleS,

häusliches Familienleben 511 führen.

— $n oielen ©tüdfen mag unfere

©chäfcung auch >^tt guten ©runb haben,

im Allgemeinen boa) oertoechfeln mir

^ranlreict) mit ^ktrtS. ^JariS aber ift

nicht ^ranfreich, ^3ariö ift baS l'ei an-

fertige ßngtanb, SDeutfchlanb, 9tufilanb,

Slmerifa ebenfogut, als roie baS frioole

tJranfreich.

©in geiftooller, feinfühliger ©tup

länber, ein fcharfer Beobachter, roelcher

fünfunbjmanjig 3°hre l°n9 m t^anf;

reich gelebt Ijat, fchrieb ein Such über

,Jii'o I) a u 0 1 i di e 2 e b e n i n % r a n t-

r e i ch", baS uns bie^ranjofen in anberem

Sichte geigt, als in roeldjem mir fte ju

fehen geroohnt ftnb. 2Benn roir ein Soll

in feiner ©praa)e, feinen Sanieren, in

feiner Äleibung, feinem #auS unb ^auS-

geräthe, feiner Nahrung unb feinen

2)ienftboten, in feiner @hc unb feinen

Äinbern betrachten, fo roerben roir es

fennen unb oerftehen. 3n biefem ©inne

bietet uns baS gebachte Such ein oofr

ftänbigeS Silb beS franjöftfchen Kaufes.

3)aö Sua) tf* pifant, aber eS ift noch

mehr philofophifä), eS unterfucf}t bie

jufammenroirfenben Urfachen, aus benen

baS häusliche fieben ber ^wn^ofen tyx-

oorgeht, bietet gebanlenreiche @rörterun;

Digitized by Google



959

gen unb Folgerungen, gleidj roert^ooll

für diejenigen, welche baä franjöftfaje

Sieben aus eigener Stnfajauung lennen,

als aud) für bie, roeldje bemfelben ganj

ferne fteljen. Gö fä)eint roof)l an man*

djen Stellen, als Ijege ber ißerfaffer

befonbere ©nmpatfue für bie ftranjofen,

bie er fogar nid)t ungern auf Äoften

(SnglanbS in fjetteS Siajt ju fjeben fudjt,

fteljt anberfeitS Dorf) niajt an, auch bie

^e^Ier unb SSerirrungen ber Station ju

rügen, inbefj aber ju bemerfen, bafi

biefe tfcf>Ier oon getoiffem Stanbpunfte

aus eigentlich gar feine fteljler, fonbern

t>ietteid)t nur SBo^tige toären. ^ebenfalls

fönnten ein lieblofeS Urteil bie $ran:

jofen am roenigften oertragen. 2Bir aber

mögen jufrieben fein, ein belefyrenbeS

Söerf erhalten ju (jaben, roeIa)eS unferen

lanbläufigen Stnfdjauungen über baS

Sßolt oon $ran!retdj in feinem #aufe

unb feiner Familie ein ®egengeroid)t fteHt.

2)a8 SBudj ift oon A. (Sxjjeube

treff(i$ in'S 2)eutfdje überfefct roorben

unb bei %. Serggolb in SBerlin tyübfaj

ausgestattet erfc&ienen. M.

gittere Werfe illuflriri.

f radjtrocrfe aller 9lrt bietet un« beute

ber beutfcfje 93üd)ermarrt. 8teid> iQuftrirte

SBcrfe oon beutfdjen unb fremblänbifcben

fclafftfern, oon Didjtern feljr oerfdjiebcnen

Wange* finb oom «Publifum mit ftreuben auf-

genommen toorben. Die beutfdje Silbnerfunft

l).:t ndi feit bretfcig 3ab,ren 311 einer fehr

bebeutenben $ö()e emporgcfdjroungen unb ber

©efdjmatf be« ^ublifum« bat ftd) in bemfel-

ben SRafie gebeffert. über lange baben roir

roarten muffen, bi« un« enblidj unfer fiieb-

ling«bid)ter, ftriebria) ©djiHer, im fteftgeroanbe

ber Äunft oor «ugen tritt. Sir baben injroi-

fdjen gelernt, roa« «u*jtattung anbelangt, oiel

311 forbern; aber bie 3Jerlag«bucbl>anblung

dbuarb Hellberger jn Stuttgart t)at e« oer-

ftanben, Siefen gorberungen nidjt nur ju ent-

fpredjen, fonbern bicfclben fogar 3U übertreffen.

©dnfler« ©erfe, illuftrirt oon ben erften

beutfeben Äünftlern, erfa)einen in bem genann-

ten Berlage in ßieferungen unb geben 3citg-

um oon ber f ietät, rocldje bie ftünftlerroelt

foroie ba« 9$oIf bem Dübterfürßen heute nodj

entgegenbringt. SBer eine biefer fiieferungen

3U ©eftebte betommt unb ben geringen *Prci«

berfelben (50 Pfennige) erroägt, ber mufj fidj

fagen, ba& ber Serleger, meiner ein fo gro-

$tt Äapital an ba» llnternebmen oenoenbet,

feiner ©adje roobl geroi£ fein mufe; unb e»

ift tuobj 3U erwarten, bafj ba» beutfebe ÜBolf

feinen ^errlic^en ©dmj& in neuer funftooller

Raffung mit ftreuben empfangen mirb.

T*te Äeoifton be» $crte«, ber bie poeti-

fdjen unb bramatiföjen , fomie hiftenf dien

SBerfe ©ebißer'» umfafit, ijt in bie $anb eine*

bemäbrtcn ©djillertenner*, be» Dieter» 3. ©.

fttfeher gelegt. Unb fo ift bei möglitbfter Sil«

ligfeit baft ^öcbjte an ©d;önr)eit unb Sodtont'

menbeit, roa« bie beutige Äunft unb $ed)nif

oermag, in %u*ftcbt geftellt.

3n $lrc»lau erfdiciut feit einiger 3eit

eine Sßocbenfdjrift : ,,©d}lefiftbe SEBarte«

3ur Hebung be* 85olf»rool)le* burd) praftifebe

görbernng beutfdjen @emeinf!nne*. ©eiftoolle

ttuffä^c 00U Pfeffer unb ©0(3 bcfyanbeln ein-

ge^enb oerfd)iebene 3eitfragen, In aber oor-

^üglid) fold)e ber Sournaliftif unb Literatur.

*n anberer ©teile biefe» blatte* finben bie

öefer einen prächtigen «rtifel: „Der «ßaroenu

ber Citeratur", ben roir ber „@djl. ©arte"

mit ftrlaubni^ ber «ebattion entnommen baben.

$»em „§ e i m g a r t e n" finb 3ugefommen

:

3nuerB(trrrridiifdif» Ätnötleben oor hunbrrt

Saljren. Sine ©rbilberung ber SJerbält-

niffe ber £auptftabt ©teiermarf* im ad)t-

3ebnten Sabrijunbert, 3ugleitb »citräge

3ur fiitcratur> unb £ulturgefd)id)te ber

«ufflärung*periobe oon Dr. «nton
© cb 1 0 f f a r. 9Rit einer «nfid)t ber ©tobt

©ra3 in ßidjtbrurf. SBien, ©. »rau-

müder.

Pit PortTdjule. Sin ©ittenbilb au« bem an-

fange be« ncun}ebnten 3a$rl)utibrrt« oon

gran3 ©teljljamer.
fron| *tel|lj«mfr. «iograpbifcbe ©!i3je, Oer-

fajit unb bem ünbenfen unb ben Hin-

terbliebenen be« Dabingefdjiebenen ge-

roibmet oon 3ob. 6o. Sngl, 2. oerm.

«up. ffiien, «Ifreb f>ölber.

Sammlung gemfinoerftSnblidjer nrifTenfdjafUidier

lorträQf, bcro"»gfßtben oon JRub. 5Hr-
eboro u. %t. 0. §olfeen bor f, 265. bi«

275. ^cft. Berlin, tXarl Habel (ßübe-

ri^'fdje Serlag*banblung).

dtiuarb ülliijmprr's jBerg- unb ßlet Herfahrten

in ben Blpen in ben 3abren 1860—1869.
Butonfirte beutfdje Bearbeitung oon ©r.

%. ©teger. *£Rit l »arte unb 114 3Hu-

frrationen. S5raunfa)roeig, ©eorge ®efter-

mann.
|lie Irankrnpflege al« Unterricbt«gegenftanb.

Sin Seitrag 3ur roeiblidjcn 6rjiebung

oon Stuegg. ©ra3, Heffe'« 9ua)-

banblung.

JJie fuirrnrr jdigi Bat]n 3U Si^nau am $ier-

roalbftätterfe«, oon H- *• »erlepfa),
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mit 22 SDuftrationen unb 2 Marten.

3üridj, Crell, ftüfrU & fcomp.

üüusrdjol} br utrdif r ftrik feit 1849. Sul ben

CueDen. Unter Vtitroirfung namhafter

$>id)ter unb fiiteraturluftorifer, Ijcraul*

gegeben Don ftranj ©rümer, Stutt-

gart unb üidjftätt, Mröü'friic ^uctilianb-

lung. ©iefel SBerf, roelcbe* erft im näa>

ften ©pötb^erbjte erfdjeinen foH , Der-

fpridjt in feinem $rofpect, ba| el bic

bebenflidjen ttinfeitigfeitcn ber fentimen-

tolen ßbrif möglidjft oermeiben roerbc,

bafi aOe Tonarten Dom tiefften Srnfte

bei rein geiftlidjen fiiebel bil jum über-

mütigen $umor ber poffenbaften $ur-

leite oertreten fein fallen, felbjtoerftänb-

lidi unter ber Beftbränfiing, bafr jebcl

aulgemäblte Stüd in feiner SBcife mu-

jtergiltig ift.

OJdjtr »Jfiihrit. ©cbidjte oon «urelio Co
ftanjo, beutfd) Don Suliul Sdjanj.

Rom, lipografta {Romano. ($)al #eft

mit beutfdjem unb italienifd>em lern ift

bem Trichter «uguft ©ilberftein ju

feinem 50. ©eburtltage - 5. 3uli 1877
— geroibmet.)

Jlie frurrpribe irr Jtrbe. »ngwletta. oon

* If reb fcriebmann. (2. Kufl. ©ien,

ab. €>ügel.)

£ridjtfranttjefirte»Don«lfreb $ rieb mann.
Hamburg. 3. fc. Äidjter.

Das Heue faienbremer bei ^ärhrltsmu». ©e-

tieft* ober bic Cntroicflung bei Wen*

fdjengefdjledjtel ; noaj fcäcfell Bntbropo«

genie in jierlidje »leimlein gebradjt

oon SR. ScDmonb, 2. «uflage, mit

3tluftrationcn. Bern, ©eorg ftrobeen.

Jas Judj com gefunden unb kranken Tjcrrn

Wener. 3n jierlidje ttcimlein gebracht

oon 5R. Repmonb, 2. Auflage, mit

162 3Uuftrationen. »Bern, ©eorg jrobeen.

ffopogroptiird] ftatiftirdifs fritfOtt für Ättier-

itmrk mit ^iftorifdjen Sotijen unb Än-

merfungen, bernulgegebcn oon 3-

3anif*, I.—IB. $eft. ©ra}, ßeofam-

3ofefltt>al-

flJe&ermann'« lüuflrirte beutle ftonatBhrfte

für bal gefammte geiftige ßeben ber

©egenroart. ©raunfdjioeig.

Pfutfrhe JiajtfrhaUe, Jjernulgegeben oon ttrnft

fcdftein, 9.— 14. Summer. 3a&rgang

1877. ßeipjig, 3. fcartfnodj.

yileraturblatt. «fle 14 Sage eine Summer,

beraulgcgeben oon "St. <£bl inger. ©ien,

ß. d. 3amarlfi.

JTiterariflbe «ottefponben?, beraulgegcben Don

*. 6tö&r. ßeipjig, Hermann fcolfc.

Jlnfrr Jaterlanb, 8.-4. $eft. Stuttgart, ©ebr.

ftröncr.

Heue Muftrirtr Jeitumj, beraulgegcben oon

3of>anncl Sorbmann; in Sodjen-

nummern. Sien, 3amarlfto.

Jlie Heimat, b^raulgcgeben hon Sincenti,

illuftrirtel ftamilicnblatt in ©odjentuim-

mern. »Äien.

lüdjterftimmen tml £ejterreia>Ungarn, f»eraul-

gegeben oon ^einrieb, »Denn, »Bien,

III
,
«afumofflrugaffe 10, Sr. 1.

Äfigeri ««urifl. Organ für iouriftif unb

penfunbe, IX. 3aürgang, I. unb II. *8b.

ffiien IX., »Bafagaffc Sr. 28.

©ic brroorragenberen biefer Uinfenbungen

werben gclcgentlid) jur «cfpredjiing fommen.

JJoflhartcu bes tjr im garten :

fraf: 3&r ©ebidjt nidjt übel, aber

bal ift nodj fein ©rnnb, el abjubru<fen.

«. *d>. m m : ©erSpaManb
bereit» in ben fliegenben »lättern.

Hr. %. »m: 3f>r «uffaft ift nidjt

aeeeptirt ; retouruiren 3Im«i benfelben, fobalb

6ie unl 3bre DoOftäubige «breffc angeben.

PL *. |Je(i: Sirb bantenb oermenbet

merben.

Ädj. in *p. V. in «rfifenb. - | in

St. - ». in «Jini - |L in «raf - |L in

•r. : ©itten um ©ebulb.

% Sdj.: ^einricbbciuelt unl ju ftarf.

|H. m . «ra{ X : Selbalb nid)t f dm-

pfcljlcn 3bnen bic trefflidjc Scfjrift über „3>ie

Äranfenpflege all Hnterridjllgegenftanb" oon

§. «uegg.

5)er jmeite 3abrgang bei „$r im garten" beginnt mit folgen ben Beiträgen :

pir |UfC oon Hahira. Hine morgenlänbifcbc (iriälilung Don ft a r I fflai). Uodj Amerika.

Sine ©efebirbte oon f. m. S o f e g g e r. frbanken über brn «rlbftmorb. ©on S o b e r t

^amerling. 5«rb«ra o»n «Uli. ©ine fiebenlffijjc Don j^ranj I r o n e l. $an»

teltiuj. ®on « l f r c b 3» e i | n e r. Dir ttreiihmadier. *on % r i e b r i i> 6 d) l ö g 1.

Der «am auf ber »Im. 9Jon ft. « o f e g g e r. Dir flüeltoagabunirn. *on \> a n l

»Di a l f e r
,
uebft Uffail unb ©ebid)len Don onberen bebeutenben ßitcraten, fomic ed)u>änfcn.

oolflt&ümlidjen Mitteilungen Dom ^eraulgeber u. «.

a>rutf oon gfofatiPOofffM^l in «roj. — 3ilr bic «cbaction ocrantwortli^ P *. R«f»M»r.
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